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Vorwort.

Mein Streben ging zunächst dahin, möglichst zahlreiche, nl. Mystiker-

Handschriften auf ihren Inhalt zu prüfen. Das Ergebnis dieser Arbeit

werde ich demnächst unter obigem Titel, > Teil II: Beschreibendes

Verzeichnis der Handschriften < vorlegen. Dieses Verzeichnis enthält

223 Nummern i), auf die in der vorliegenden Arbeit stets verwiesen

wird.2) Hinter den Verweisnummern schalte ich Siglen ein, die sich

nur auf das Werk beziehen, das in dem betreffenden Abschnitt behandelt

wird, nicht auf die ganze Handschrift. Da aber manche Codices Werke

enthalten, die z. B. bald Eckhart, bald Tauler zugeschrieben werden,

mußte ich darauf achten, daß diese Bände einheitliche Siglen erhielten.

Um die Übersicht zu erleichtern, sind diese Abkürzungen nicht nach ihren

Nummern, sondern nach ihrer alphabetischen Reihenfolge und ihren

Exponenten angeordnet (bei Eckhart, Seuse und Tauler).

Die Handschriften sind nach Verfassern, Werken und Klassen

gruppiert, die Verfasser der Zeit nach.") So soll ein getreues Bild

davon gegeben werden, wie im XIV./XV. Iahrhundert die Schriften

des Oberlandes nach den Niederlanden wanderten, ob solche Ein

wanderungen Seltenheit oder alltäglich waren.

Drucke sind nur dann berücksichtigt, wenn man aus ihrem Text

einen Schluß auf die Bedeutung einer Handschrift machen kann.

Literaturnachweise werden in den Handschriftenbeschreibungen ge

geben. Daher beschränke ich mich hier auf die, welche für den Text

nötig sind. Aus dem gleichen Grunde verweise ich nicht auf Hand

schriften, die mir zwar aus der Literatur, nicht aber aus eigener An-

schauung bekannt sind.

Für Ergänzungen meiner Notizen bin ich dankbar Herrn Dr.

E. Dreßler (Wien) und Herrn Prof. Willem De Vreese (Gent).

Allen Bibliotheken, die mich bei meinen Arbeiten unterstützten, spreche

ich hiermit meinen Dank aus.

l) Zwei Zahlen zweimal: 140 und 131. Eine Zahl fehlt: 169.

') Eine tabellarische Übersicht über die Handschriften mit fettgedruckten

VerweisMlmmern findet sich I, 8—12,

') Teil II der Arbeit wird ein einssehendes Inhaltsverzeichnis enthalleu.
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Inhalt.

Kap, I (§ 1—2), Ortlieb von Strafzburg. Exempel.

Kap. II (§ 3—15), Albert der Große. § 3—12: Exempel, deren Sprüche Albert

zugeschrieben wurden (9 Punkte, 8 Punkte, 7 Punkte — 7 Lesmeister, 5 Lese

meister, 10 Meister, 12 Meister zu Paris, 12 Meister und 12 Knechte): § 13—14:

Angebliche, sonstige Sprüche Alberts des Großen; § 15: Predigten darüber.

Kap. III (§ 16-17). David von Augsburg,

Kap, IV (§18—34). Mechtild von Hackeborn. Revelationen. § 18-19: Fassung I;

§ 20—23: Fassung II; § 24—27- Fassung III; § 28—32: Gebete und Exempel;

§ 33: Einzelne Stücke; § 34: Ergebnis.

Kap. V (§ 35—42). Die 2. Georgen«r Predigten.

Kap. VI (§ 43-50). Der Palmbaum. § 44: Fassung I; § 45: Fassung II; § 46:

Fassung III; § 47 : Fassung IV ; § 48: Fassung V; § 49: Fassung VI; §50:

Pseudopalmbllume.

Kap. VII (§ 51—53): Herz ein Kloster.

Kap. VIII l§ 54—82): Meister Eckhart. § 54: Hss.; § 55-56: Hss. nach Drucken;

§57—63: Predigten; §64—71: Traktate; §72—78: Sprüche; §79: I^idsr

po«itionnm; § 80—82: Unbestimmte Stücke,

Kap, IX (§ 83—90): Eckhart und der Laie. § 83: Hss,; § 84: Stand des Verfassers;

§ 85—86: Seine Anschauungen; § 87: Heimat des Buchs; § 88: Zeit der Ab

fassung; § 89: Anklänge an Eckhart; § 90: Kann der Verfasser Eckhart gekannt

haben?

Kap, X (§ 91—103). Eckhart und Ruusbroec. § 91—95: Die Rede der Unter

scheidung und die 12 Tugenden; § 96—101: Ruusbroecs Angriff gegen Ketzer

verrat Kenntnis von N I, 87; § 102—103: Die Angriffe sind derselben Art,

wie die des guten Kochs auf Eckhart und die Seinen,

Kap, XI (§ 104), Dietrich von Freiburg.

Kap, XII (§ 105—113). Nicolaus von Strasburg und des Lesemeisters von Straß-

burg Predigt vom Goldenen Berg, § 105: Nl. u, lat. Fassung des Goldenen

Bergs; § 107—109: Ungedruckte, § 110—111: gedruckte hochd. Predigten

Nicolaus- von Ttraßburg liefern zahlreiche Parallelen ; § 112: Der Lesemeister

und Nikolaus lieben einen gleichen Ausdruck; § 113: Der Lesemeister ist wahr-

fcheinlich identisch mit Nikolaus,

Kap. XIII (§ 114—137). Heinrich Seuse. § 114—115: Leben; § 116: Ndew.;

§ 117—119: Horolog; § 120: Morgengebet und Ghetide; § 121—130:

100 Artikel; § 131—134: Großes Briefbuch; § 135: Pred. I: I.eowln«; § 136:

Pred. II: Ni«srnnt; § 137: Spruch vom Leiden.
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Kap. XIV (§ 138—144), Tlluler. § 138: Hff.; z 139: Hff. nach Drucken; z 140:

Gruppe I; § 141: Gruppe II; § 142: Gruppe III; § 143: nicht eingegliederte

Hff,; § 144: Tauler als angeblicher Bearbeiter von Sermonen des Wilhelmus

Iordanus.

Kap. XV (§ 145—148). Die angeblichen Schriften Rulman Merswins, § 145:

Das kurze Neunfelsenbuch; § 146: Buch von den 3 Durchbrüchen; § 147:

Bannerbüchlein; § 148: Meisterbuch.

Kap. XVI (§ 149—150), Heinrich von Hessen.

Kap. XVII (§ 151—152). Abt Gallus von Königsal.

Kap. XVIII (§ 153). Markward von Lindau.

Kap. XIX (§ 154-155). Otto von Passau.

Kap. XX (§ 156—160). Ergebnis. § 156: Ununterbrochen wandern oberl. Werke

in die Niederlande über den Niederrhein ein; § 157: Ortlieb, Albert der Große,

selbst Eckhart sagenhaft; § 158: Zahlr, Mystiterwerke übernommen; § 159:

Nikolaus von Straßburg predigte wahrscheinlich in Löwen; Z 160: Die Vor

lagen zu mehreren der angeblichen Schriften Rulman Merswins waren in den

Niederlanden verbreitet.



Abkürzungen und Siglen.

^ — Hs, Amsterdam, Univ.-Bibliothet.

H^roll. — ^oc^no^ sn No^s, Ifsäsrl, H^roli. voor 6srllßs«eliieäsui«.

L — Hs. Berlin, Kgl. Bibliothek.

Lililm. — Bihlmeyer, Heinrich Seuse, Deutsche Schriften, Stuttgart 1907,

Lo — Hs. Bonn, Univ.-Bibliothek.

Lr — Hs. Brüssel, Kgl. Bibliothek.

Nr? — Hs. Brügge, Stadtbibliothek.

Lr»l — Hs. Breslau, Univ.-Bibliothet.

0 — Hs. Cambridge, Univ.-Bibl.

v — Hs. Dresden, Kgl. Bibl.

ve — Hs. Deventer, Athenäum,

De Voo^«, Nnl. ls^. — Ds Voo)-«, Niääslusäerl. ls^snclsn sn sxsmpslsü,

»°<5r»vsnli»ßs 19<Xi.

Ds Vr. — ^V, Ds Vrss«s, De ll^nä«olirit-tsn van ^Ian v, liun«braso-» v/srllsn,

»snt 1900, 1902.

vü — Hs. Düsseldorf, Stadt- und Landesbibliothek.

N — Meister Eckhart; I. Predigten, 1—110, Pfeiffer, Deutsche Mystiker, II;

111-136 ^ Sievers, ZfdA II, Nr. I—XXVI; 137 ^ Wackern., Nr. I.XV;

138—174 - Iostes, vollsot. Z'ribnr^. IV, Nr. 1—82; V. II -- Traktate,

ü. III -^ Sprüche, N. IV ^ leibsr po«itionlmi.

tt — Hs. Gent, Univ.-Bibl.

II — Hs. Den Haag, Kgl. Bibl. ; wenn ohne Exponenten, so ist die Hs. 70 N. 5 der

S. Georgen« Predigten gemeint, die römischen Zahlen beziehen sich auf ^. 2. 6srn,

Ve I^iinbnr^oiie 8srml)snsu, Oroninßsn 1895,

2b — Hs. Hamburg, Stadtbibl.

X - Hs. Köln, Histor. Archiv.

6p — Hs. Kopenhagen, Kgl. Bibl.

I, — Hs. Leiden, Univ.- u. Maatschappijbibl.

I,ssn — Hs. Leeuwarden, Provinc. Bibl. v. Friesland.

I>8ti8, ^ — Rud. Langenberg, Quellen und Forschungen zur Gesch. der deutschen

Mystik, Bonn 1902.

I,o — Hs. London, Brit. Mus. u. South Kensington Mus.

Lotze — Alfr. Lotze, Kritische Beitrage zu Meister Eckhart. Halle. Diss., 1»U7.

I^n — Hs. Leipzig, Univ.-Bibl.

U — Hs. München, Hof- u. Staatsbibl.

Aü — Hs. Münster, Paulin.-Bibl.



0 — Hs, Oxford, Bodleiana.

? — Hs, Paris, Nationlllbibl.

?», — Hs. Paris, Arfenalbibl.

?i. — Fr, Pfeiffer, Deutsche Mystiker I, 1845; II, 1857.

Preger, Gesch. — Preger, Geschichte der d. Mystik III, 1893,

Ried« — K, Nieder, Der so». St. Georgen« Prediger, Berlin 1908. Deutsche

Texte des M. A. X. (--- 8N).

8 — Seuse (s. o, Vihlm.),

8(5 — S. Georgen« Predigten (im Gegensatz zu nl. 2). Vgl. Nieder.

Zimon — Otto Timun, Überlieferung . . , des Traktats Zchwester Katrei, Halle,

Diss., 1906,

1° — Tauler; Zahlung nach Ioh. Taulers Predigten nach den besten Ausgaben . . ,

übertragen, Frankfurt 1896 ... 3 Bde. ; dasfelbe übertragen von Iul. Hain-

berger, Frkft. 1864; Prag 1872.

Il — ^citt»nni« 1»nleri . . . ?reäißs . . . L»«el, ?stri 1521 (1522).

Ii — Hs. Trier, Stadtbibliothek.

U — Hs. Utrecht, Univ.-Bibl.

W — Hs. Würzburg, Univ.-Bibl.

Wackern. — Wilh. Wackemagel, Altd, Predigten und Gebete, Basel 1876.

Wn — Hs. Wien, Kaiserl. Fideikommitzbibliothek.

Außerdem die üblichen: eüü; ZfdA; gfdPH.



Verzeichnis der benutzten niederländischen Handschriften.

Amsterdam, Univ.-Bibl. (Lidliotlissll äsr IImvsi-8itsit van^M8tsr-

äam. l^ataloZn8 äsr ^anä8olirittsn. Vä. 2, ^m8t. 1903: N. L.

Nsnä68 äa (>08tÄ. Ds 2arxl8olirittsH äsr 8tsäsli^s Lidliotlissll).

1. I. A. 28 (Noll 37).

2. I. N. 34 (Noll 30).

3. I. ?. 1 (Noll 59).

4. I. F. 16 (AM 10).

5. I. ?. 30 (NM 57).

8. I. ?. 51 (270 V. L).

7. 1. ». 5 (Noll 49).

8. 1. 6. 10 (Roll 17).

9. I. 6. 12 (Noll 38).

10. I. 6-. 15 (NM 47).

11. 1.6. 16 «MolI 8?).

Berlin, Kgl. Bibl. Hss. Arnswaldt vgl. Niederd. Iahrb. IX—XI.

12. I. 6. 19 (NM 32).

13. I. 6. 25 (NM 52).

14. I. 6. 27 (NM 12).

15. I. 6. 28 (NM 55?).

16. I. 6. 30 (NM 18).

17. I. 6. 34 (NM 23).

18. I. <-. 40 (NM 39).

19. I. 6. 42 (IV. ^. 12).

20. I. 6. 48 (IV. 5. 5).

21. I. 6. 52 (V. 2. 32).

22. I. 6. 53 (V. 2. 30).

23.

24.

2°. 242-

2°. 246.

43.

25. 4°. 1079 (Arnsw. 3136).

26. 4°. 1080 (Arnsw. 3137).

4°. 1081 (Arnsw. 3138).

1082 (Arnsw. 3139).

29. 4". 1083 (Arnsw. 3140).

30. 4°. 1084 (Arnsw. 3141).

4°. 1085 (Arnsw. 3142).

4°. 1086 (Arnsw. 3143).

Bonn, Univ. -Bibl.

43. 302.

27.

28.

31.

32.

33. 4°. 1087 (Arnsw. 3144).

34. 4°. 1092 (Arnsw. 3156).

35. 4°. 1094 (Arnsw. 3158).

36. 4°. 1253 (aoo. 1895, 163).

37. 8°. 188.

38. 8°. 328.

39. 8°. 332.

40. 8°. 347 (Arnsw. 3130).

41. 8". 353 (Arnsw. 3148).

42. 8". 371 (aoo. 1888, 78).

Breslau. Univ.-Bibl.

44. IV. D. 5.



Brügge, Stlldtbibl. (?. ^l. I^anäs, <ÜawloZns Nstnoäi^ns . . . äs8

Nalln8oi-itZ äs la Lidl. pndl. äs Lrn^s8 1859.)

45. 408.

Brüssel, Kgl. Aibl.

Lidl. Lokals äs

46. 388.

47. 643—44.

48. 888—90.

49. 1171—72.

50. 1268—69.

51. 1351—72.

53. 1959.

53. 2184.

54. 2224—30.

55. 2246.

56. 2412—13.

57. 2559—62.

58. 2846.

59. 2992—93.

60. 2945. (!)

61. 3004.

62. 3005—08.

63. 3014—15.

(Van äso. 6lis^n, <üataloZns äs8 N88. äs la

LslZiyus, I. 1901; II. 1902; III. 1903.)

64. 3041.

65. 3045—49.

66. 3067—73.

67. 3088.

68. 3986—89,

69. 4287.

70. 4583.

71. 4638.

72. 4660—61.

73. 4919.

74. 4944—47.

75. 10209—11.

76. 10762.

77. 10 765—66.

78. 11146—48.

79. 11231—36.

80. 11795.

81. 11859.

82. 14053-

83. 14688.

84. 15131.

85. 15156.

86. 19 551.

87. 19565.

88. 21892.

89. 21935.

90. 22006.

91. II. 112.

92. II. 462.

93. II. 469.

94. II. 1168.

95. II. 1302.

96. II. 2252.

97. II. 2335.

98. II. 2349.

99. II. 2689.

68.

Cambridge, Univ.-Bibl. (Priebsch, Dtsche. Hss. i. Engl. I, 1896.)

100. ^ää. 2606.

101. ^.ää. 2876.

102. ^l. i. 6. 38.

Deventer, Athenäum (Lidliotlisoa pudlioa).

103. 56^-1730 (101. v. 2).

104. 1763 (--. 101. v. 12).

Dresden, Kgl. Bibl. (Schnorr v. Carolsfeld, Katalog der Hss. Lpzg..

II, 1883).

105. N. 220.

106. N. 254.

107. N. 255.

108. N. 256.

109. N. 291.
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Düsseldorf, Stadt- und Landesbibliothek.

110. L. 144. 112. d 25.

111. d 24. 113. 0. 96.

Gent, Univ.-Bibl.

114. 206. 120. 1324. 126. 1360.

115. 209. 121. 1330. 127. 1376.

116. 258. 122. 1339. 128. 1514.

117. 966. 123. 1344. 129. 1761.

118. 1271. 124. 1353.

119. 1305. 125. 1359.

Den Haag, Kgl. Bibl.

130. 70. V. 5 (X. 6). 143. 128. 6. 18.

131. 70. X 10 (X. 12). 144. 129. O. 23.

132. 70. II. 28 (X. 51). 145. 129. ft. 34.

133. 70. X. 54 (X. 106). 146. 132. X 17 (H.H.. 254).

134. 73. X 24 (V. 53). 147. 133. X 5.

135. 73. 6. 29 (X 48). 148. 133. X 14.

136. 73. 6. 30 (I.. 49). 149. 133. X 15.

137. 73. X. 15 (X. 34). 150. 133. X 20.

138. 73. X. 19 (X. 38). 151. 133. X 22,

139. 73. X. 21 (X. 40). 151». 133. X 28.

140. 73. X. 25 (X. 44). 152. 133. 6. 1.

140». 73. X. 30 (X. 49). 152» . I.it.H.Nl.37.(ZfdAI

141. 75. ft. 10 (0. 17). 268; heute in Leiden

142. 75. X. 15 (0. 108). vgl. 175.)

Hamburg, Stadtbibl.

153. l'nsol. 1056. 2°.

154. ^lisol. 1576. 4°.

. 155.^60l.2058.8°.

Köln, Historisches Archiv.

156. 6X 8". 55.

157. 6X 8°. 57.

158. 6X 4°. 57.

159. 6X 8". 71.

160. 6X. 4". 257.

161. ^. 12°. 10.

162. ^. lll. 8°. 69.

163. W. 8". 95.

164. ^. lll. 2". 135.

166. ^V. 12°. 25.
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Kopenhagen, Kgl, Bibl.

166. Ili. 3422. 8".

Leeuwarden, Provinciale Bibliothek (0ÄtaloZu8 vanäsr ?rov. Lidl.

v. ?i-is8lllllä, V. 1881, Seite 1883, Nr. 865.

167. 685.

Leiden, Univ. -Bibl. ((üataloZu8 Vidliotnsoas vndl. IIniv. I,nZä.-

Llltav., 1716, S. 359, Nr. 12.

168. Noä. Vo88. var. linZ. 4". 12.

Leiden, Maatschappij.

170. 223.

171. 315.

172. 317.

173. 320.

174. 321.

175. 327.

176. 330.

177. 349.

178. 353.

179. 1032.

Leipzig, Univ.-Aibl.

18U. 1518.

London, Brit. Mus. (Priebsch, aao Band II).

181. ^ää. 10 287.

182. ^ä. 11432.

183. ^.ää. 15 267.

184. ^.ää. 17 524.

185. ^.ää. 18214.

186. ^.ää. 19917.

187. ^ää. 25904.-

188. ^ää. 29 887.

189. ^.ää. 31915.

I9V. Lnrn. 339. .

191. N3. 677.

192. Ns. 2188.

193. ^llrl. 1662.

194. Ullll. 2943.

195. 8lollns798.

London, South Kensington Mus.

196. I^onäs8 <üoll. Nr. 34.

München, Hof- und Staatsbibl. (Die deutschen Hss. . . . nach

I. A. Schmellers kürzerem Verz. I, 1866.)

197. 03m 106.

Münster, Paulinische Bibl. (^ci8svni 8tasnäsr, (HiroZr. in LsZil,.

Lidl. ?anlina NonÄ8tsrisn8i <üatlllo8U8 1889, Nr. 527, S. 115).

198. 741 (445).

Oxford, Bodleiana. (Priebsch, aao Band I).

- 199. ^.ää. V. 43.

209. Donos 44.

20l. Oonos 248.
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Paris, Nationalbibl. (llnst, OataloZns ä68 N88. nssrl.)

202. llösrl. 37 (Znppl. 1329).

203. nssrl. 40 (8nppl. 1389).

204. nssrl. 108.

Trier, Stadtbibl. (Max Keuffer, Beschreibendes Verz. der Hss. der

Stadtbibl. zu Trier II, 1891- IV. 1897).

205. 148 ^- Standort 1196.

206. 308 ^ Standort 1980.

207. 494 ^- Standort 1596.

208. 496 ^- Standort 1599.

209. 497 ^- Standort 1598.

Utrecht, Univ.-Vibl. (?. ^. l'isls. 0atllloZU8 voäionm N88. Lidl.

IIniv. Illiullo.'r^sot. 1887).

210. II. 0. 23. 214. V. 5. 18.

211. II. 6. 27. 215. V. I.. 5.

212. V. N. 18. 216. V. I.. 8.

213. V. V. 22.

Wien, Fideikommißbibl. (Die Sammlungen der vereinten Familien-

und Privatbibl. Sr. M. des Kaisers, Bd. I, 1873).

217. 7957.

218. 7970.

Würzburg, Univ.-Bibl.

219. N. on. ci. 144.

Nachtrag: Paris, Arsenalbibl.

220. 8212.

221. 8215.

222. 8221.

223. 8224.



Kap. I (s l—2). Ortlieb von Ttratzburg. Hs. 121 (Gent 1330)

ß 1. Aao. 101^: üst va8 ssn lisilioli msn80us lii nist osrtlisi

äisn vÄ8 ^sdsäsn van 8insn ^ss8tslillsn orosäsrsn äat ni nsn ^st

Zost8 8s^Z6ll 8onäs äasr 8i di vosräsn Zuslssrt . Dosn antvoräs

ni snäs 8siäs . Dris posntsn 8M äaasr mi Zoä 8onäsrlinZns Zost

sn Zsäasn lisstt. Ullt ssr8ts 68 vasr io mi 8slns vs vant ^sli^olisit

nsnosnäs msttsr vssrslt äis ^sli^olisit drao io ans snäs äasr vasrt

io ^nsli^o äsn dssläs on8 lisrsn. D^näsr 68 v^sr mi ^s msn8olis

80nalläs äaäs otts m^n srs nam oits snsZsrllnäs ^nast äaäs äisn

msn8uns naääs io in al8o Zrostsr mimisn vors al8s oont ni mi

Zrost nntvsuäion Zost ^s^^sn lmääs. Dat ässräs 68 vasr mi ^s

8in in lnonts van tiinnsn oolit liosräs van ontsn äis nist ^sli^ousit

sn liaääs msttsu lsnsns on8 lisrsn äasr llssräio mi ai snäs liislt

vosr ssn inlnontsn äs8 vi^nt8.

G 2. Exempel, in denen ein Meister oder heiliger Mann um hohe

Dinge befragt wird und Antwort gibt, sind anch in streng kirchlichen

Kreisen verbreitet gewesen, kennzeichnen jedoch besonders das beghinische

und beghardische Schrifttum des XIV.,XV. Iahrhunderts. ^) Man

könnte glauben, die Lehre Ortliebs von Strasburg habe in den Nieder

landen bei den Begharden fortgelebt. Das vorliegende Exempel ist

vielleicht eine Spur von Ortliebs Einfluß.

Kap. II (§ 3—15). Albert der Große und die

Meisterexempel.

§ 3. Einige Exempel legen Albert dem Großen eine Anzahl

Aussprüche in den Mund. Da mehrere dieser kurzen Stücke wörtliche

Berührungen zeigen, müssen sie auch dann mit herangezogen werden,

') Vgl. ve Voov«, H,roli. 0», 59.
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wenn sie nicht Alberts Namen nennen. Es sind das die neun Punkte

(§ 4—5), die acht Punkte (§ 6) und die Gruppe der Meister-

exempel (H 7—12).

§4. Die neun Punkte. Hss.: 44 (Vrch. 129(6«). 135(2«).

Hsg. ^isä8onr. XVII, 280 (aus der Komburger Hs.); vgl. ?isä8onr.

XVIII, 64. Nsäsrl. ^,roIi. v. Ksrlz^on. VII, 1845. Hoch-

deutsch in Berlin, Zsrm. 4", 191, 366^. Vgl. Prag, Univ.-Bibl.,

XVI, 6. 29, Bl. 27a: vgl. ZfdA VIII (1851) 217, Punkt 1, 2.

Das Stück beginnt in den nl. Hss. wie in Berlin 4", 191:

Nn Zvtsr mon8olis ds^sits von vii86rm6 lisrrsn 2Ü vi88snäs var

an sr 8ioli vbsn 8olts Do mitts sr ims allsr nsns8t vuräs. Do

vart ims Zsantvurtst al8o Oip sinsn plsninn^ in äsr ^it 80 äu

8in ^snis88sn Maiit äa8 i8t mir lisdsr vnä äir nüo^sr Dan än

sillsn liuttsn ^sds8t ^,l80 von äsr sräsn vno2 lln äsn nimsl noon

äim6 toäs.

Der Inhalt bleibt bei allen Hss. der gleiche, wenn auch der

Wortlaut mitunter abweicht: Es ist besser I.: einen Pfennig in der

Zeit, als einen Haufen Goldes nach dem Tode zu geben: II.: eine

Träne um die Passion oder die Sünde, als eine ganze See um

Vergängliches zu weinen: III.: ein hartes Wort um Gottes Willen

zu tragen, als einen Acker Ruten an sich zu zerschlagen; IV.: eines

Gebetes wegen den Schlaf zu unterbrechen, als 12 Ritter nach dem

Tod z>,:m hl. Grab zu senden; V.: einen Armen zu beherbergen

als 50 (oder 6) Iahre jede Woche drei Tage lang bei Wasser

und Brot zu fasten: VI.: nichts Übles nachzureden, als barfuß

die ganze Welt zu durchlaufen; VII.: alle Dinge zum Besten zu

bringen, als alle Tage in den dritten Himmel verzückt zu sein:

VIII.: Gott selber zu bitten, als wenn Maria und alle Heiligen

für den Menschen bäten; IX.: Gott zu lieben, als eine pflug-

scharscharfe Säule vom Himmel bis zur Erde auf- und nieder

zusteigen.

§ 5. Neun Punkte. Umarbeitungen.') Hss. a) 219 (^).

d) 137 (11").

a) ^ enthält nur fünf Punkte und zwar in so stark ver

schobener Form, das der vierte Punkt zweimal darin vorkommen kann:

IV, VI, VIII, III, IV.

') Anklänge zeigt auch ein Stück in 168 (1,), 37'
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IV.62<M):di-6ot

äinsn 8lasp äosr mi-

nsn vills äat 68 mi

lisnsr snäs äi dstsr

Dan äattn . xij . riä-

äsr8 0U6l 266 8inäs8

oväin6lloo8tomtns)--

lion Zlllf

^.1(192^):mivasr

lisner: snäs äi vasr

dsttsr: äattn äinsn

vills snäs ä^ns ^"^-

nüsontsn list8ts om

minsn vills Dan än

tisn r^ääsr8 Zl^s-

viippsn 8snäs8ts onsr

X66

lisnsr snäs äi vasr

vsttsr äattn 8ton8ts

in äsr morZlisn8tont

snäs drasolls ä^n

o^nsn vt äsn 8IaN6:

äan än än8sntioli

olos8tsrsn 8tiont68

lla ä)-n äoot Vllnäsr

Zrasvsr osrnsn

d) Auch 2 " zeigt eine andere Reihenfolge und bietet nur sieben

Punkte: III; (dann ein ähnlicher Punkt: wer ein Schmähwort trägt

und unschuldig ist . . .); I: II; (dann: besser sich unter Gott zu

beugen, als um seine Sünden soviel als je ein Mensch zu leiden);

VIII: (dann: besser ein inniges Vaterunser zu beten, als sich die Füße

nach Ablaß blutig zu laufen).

I. H' (114^): Itsm ui88oov aldrsolit . . . Dis in 8ins lensns

snsn nsnnion Anistt om Zoä ott äisn lii vsrtssrcI ott vsräöst

msttsn vrisnäsn Zoä8 äat i8 nsm lonillsr snäs 8inrs 2islsn

nnttsr , äan otts ni na 8inrs äost äsäs Zsnsn lll8os vosl Zont8

snäs 8Ünsr8 al8 mosonts liWnsn tn88olisn nsmsl snäs sräs.

In beiden Fällen lag ei» Traktat vor, der den neun Punkten ver

wandt war und (wenigstens bei d: U') in bestimmtem Zinne um

gearbeitet wurde.

§6. Die acht Punkte (lateinisch). Hs. 127 (Qi). Der kleine

Traktat von zwölf Punkten, den Pfeiffer ZfdA VIII (1851), 217/8 abdruckt,

ivird durch «ü^m 133 Albert dem Großen zugeschrieben. Er zeigt starke

Berührungen mit den neun Punkten. Sein 1. und 2. Punkt entsprechen

I und III, sein 5. ähnelt II der neun Punkte. Dieser Traktat fand

in irgend einer Form seinen Weg in die Niederlande, denn die lat.

acht Punkte in 6^ sind zum größeren Teil eine lat. Fassung davon.

Es entsprechen sich genau 1—5, nur daß es im hochdeutschen Text heißt:

. . . äa2 18t Zots lodllonsr van od än vsint68t von Zsdrs8tsn sinsn

ng,otl al8 äis lnonovs (Aao. 218, 1—3), dagegen im lateinischen:

pln8 anims vronoit 8ns . ^nam 8i nronrv8 pro ästsotidn8 tlnninin

maZnnm plorarst. Nach dem 5. Punkt weicht 6^ ab. 6: Besser

sich ganz Gott zu geben, als wie der hl. Lorenz alle Marter zu leiden
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(vgl. ü', § 5, d, Punkt 5); 7: besser, mit allen Geschöpfen Mitleid zu

empfinden, als täglich dreimal in den Himmel verzückt zu sein; 8: besser,

dem göttlichen Einsprechen kein Hindernis zu setzen, als die ganze Welt

um Gottes Willen zu geben.

§7. Die sieben Punkte. Hss. 1. 180 (In); II. 2 (^), 198 (Nu).

Die sieben Punkte in Nu entsprechen von 1—6 genau den Aussprüchen

1—6 der sieben Lesemeister. ^)

Nil sS. 402): Oat isr8ts i8 äat

on8sn äsrsn i8 dsliaZlislillsl äat

äs msn8olis 8nolit omms 8^ns

ln (263"); Nsn ms18tsr 8sit .

8os vis Zsäsnot an 8ins vsr-

8nin6lläs t^t. Nlläs ätlsr van mit

8nnäsn äan cit nis ls8s liouäsrt ^ lisrtsn vsr8notitst . äisn vil on8s

äa,iits8 8altsrsn m^t ^nnionsit ^ lisns lisrs mssr losn8 Zlisnsn

Dan . äat lis lionäsrt 8oltsrsn

vt la8s mit Znsäsr ^snäaont

Der siebente Punkts lautet in Nu (S. 404);

Dllt 8onsuäs i8 äat ssn Nisu8oli6 vsränläioli 8al VV686H in al

8^nsn l^äsn 8onäsl ^smsnt äat tos olaZlisn snäs äat li^t al Zaäs

c»p äraZns Dat 18 lism nnttsr äan ot nis lionäsrt iasr in snsn

voloomsnsn lsnsn vasr.

Das kleine Bruchstück Im beweist, daß nicht bloß die spruch-

mäyige Fassung Nii in den Niederlanden bekannt war, sondern auch

die Exempelfassung, in der jeder Punkt einem Meister in den Mund

gelegt wurde.")

§ 8. Exempel von fünf Lesemeistern. Hss: 64 (Lr'): 66(ür<);

84 (Lr°); 121 (6»): 124 ((^); 156 (X); 219 (^). Die Fassungen

dieses Stücks entsprechen im großen der ersten, von Wackernagel

S. 598—99 mitgeteilten. In einigen Hss. (tt<, X) schließt sich ein

Stück vom Wert des Leidens an: es steht einzeln in Hs. 181 (lo),

und wird dort der Ewigen Weisheit zugeschrieben (vgl. § 137). Auch

in oberdeutschen Hss. wurde es dem Fünfmeisterexempel beigefügt

(Hs. 207 : 1r).

§9. Exempel von zehn Meistern. Hs. 151 (H»). Der vor

hergehende Traktat ist hier verbunden mit einer Anzahl nicht zugehöriger

i, Wackern,. Alld. Pr. 60N.

2) Die 7 Punkte, hsff. Uon 8errnre, V»äsi>I»iiä«eK Hln8snm II, 217,

'. «gl. § 9.
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Elemente, und zwar schlicsen sich (83"/,) an als Aussprüche des 6.—9.

Meisters die Stücke I, II, IV und VI aus dein Exempel von 7 Lese-

meistern.l) Es folgt: Dis tisnäs msv8tsr 8praoll: äaniä 8prsollt

lisrs vsr^st mvnrs 8nnäsn lo 8prsu1l tlsrs Zsävnol! mvnrs 8nnäsn

vant io sn vsst uist vasl ot ^ni mssr aolitst ssn8 Zosäsn m6ll8otlsn

lisiliolisit ot ssn8 armsn 8nnäsr8 daZs. Was der zehnte Meister

hier spricht, läßt ein hochdeutsches Exempel von fünf Lesemeistern

(in Hs. London. ^,ää. 16581, 131') den fünften sagen. Auch dieses

Stück zeigt Zusammenhänge mit dem Exempel von sieben Lese

meistern und zwar entspricht Nr. 1: I: 2: II» (Wackern. 600, 7—8)

^ IV» (Aao. Z. 14-16); 3: V» (Z. 16-17) ^ VI" (Z. 21-22);

4: VI» (Z. 16—21)^ IIb (7—9); 5: vsr tnnikt vanit 8pricht j

tisrrs vsr^iL msinsr 8ünät ^ 8ci 8prioli ioli lisrr än 8olt Ir ^s-

äsuollsn vann Iot> l<an nit ^s^olitsn vll äs8 rsvi^sn 8nnäsr8

ola^s oäsr äs8 ^srsolitsn msu8ot>sn llailiZllllitt vor Zotts8 Älltlüo2

Zr0886r 86)s.

§10. Exempel von zwölf Meistern zu Paris. Hss.84(Lr«);

121 ^); 219 (W). Vgl. 151 (ü° Spruch des ersten Meisters). Hochd.

hsg. ZfdA IV (1844), 496—500. In diesem Exempel spricht der fünfte

Meister etwa dasselbe, was der erste der fünf Lesemeister sagt : ^)

6', 90": Kloonts äis rismsl8olis vaäsr ^st l)stsr8 lisdosn

Z6Zlisnsn iuäsr t^t äan liäsn ains tiaääs 8insu 6sndorsn 8ons nist

8os vosls latsn liäsn.

Manche Hss. (W, Lr') nennen den 10. und den 12. Meister nicht

namentlich, ihr Text stimmt jedoch inhaltlich zu der Fassung, von der

diese Meister als Bischof Albert und als Eckhart bezeichnet werden (6-').

Albert dem Großen werden hier zugesprochen Punkt I, III, VI der

sieben Punkte und anschließend das, was in N III. 8 (?t. II, 599,

1. 21—26) steht. Der Wortlaut variiert dabei. In Lr', 12" (ebenso V)

heißt es: Zst snsn . ä . omms Zoäs . . . ^— I. der sieben Punkte),')

in <3", 19': dstsr 68 ssn sv ^s^sut>ll inäsr tvt . . . (— ZfdA VIII, 215).

Meister Eckharts Ausspruch besteht in N III, 15 (?t. II, 601, 1. 10-19

^ M. 316") und dem in I°1 folgenden Stück (317"») von zwei Menschen,

die eine Blume pflücken wollen.

') Wackern., 2, 600; vgl. 8 7.

2) Wackern. 598—99.

') Ebenso in O', 34': <^niouiix^ne äcin»nsrit nnnin äsn»riniu.

Dolch, „
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G 11. EinExemPel von zwolfMeistern und zwölfKnechten,

das keine Beziehungen zu den andern Stücken zu zeigen scheint, ist ober»

deutsch und niederländisch bekannt gewesen:

135 (H2), 66 v; ebenso 84 (Lr-)- Hochd. Berlin, ^srm. 4°, 191, 345'.

Dis ssr8ts llnsnt oan vsl ^ Dsr sr8ts llnsnt äsr llan vol

8vi^llsn tottsr tvt tos äattst noot

i8 (67^) ts 8prsllsn op äatniZo6s

nist snäsrt anävoiräsn van on-

nnttsn voiräsn. Dis llnsont nsstt

8^i^sn oit«: an äis not vt äa2 sr

^otts nvt antvnrtsn äorts von

vnnvt^sn vortsn. Dsr nat sins»

msi8tsr vosr ims äsr llan 8vi^sn

snsn msv8tsr äis donsn lism i8 ! in nötsn vsnns man ims ^ü

äis vsl oan 8viZsn, -Wannssr msn ^ 8priolist mit 8Vinäsn lisrtsn vor-

nsman8orsot, 8ooan ninsiäsmin- > tsn8ollann srantvnrtsnäsmvtsl!-

lio snäs Znstlio anävoiräsn . . , liolis vnäs 8snttmvtslllions . . .

G 12. Die entsprechenden Hälften aller sulcher gleichmäßig ge

bauter Sprüche sind austauschbar (vgl. § 9: ^ää. 16581), ihr Text

veränderlich und unbeständig <H 5), lateinische Fassungen buten die Möglich

keit zu wiederholten Übertragungen in die Volkssprache (ß 6V) Man

kann in den Sätzen der Exempelliteratur kaum mehr als einen Nachhall

von Alberts Lehre finden.

G 13. Spruch vom Wert des Entsagens. 31 (L^). Keine

Berührung mit den bisher besprochenen Stücken zeigen einige kurze Sprüche,

so in V^: Lv88oop ^.ldsrtn8 8priot ^,l8os änolls al8 ssn msn8ol,s

8vn vills last om ^aä8 vil oso vos olsvn äattst 8v al8 ssn oZsnnh-o

ot ssn olsvn vorällsn ^l8os änolls onttinollt ni Zoä ^ss8tsliolv in

8^n lisrts snäs in 8)-nrs 2islsn . al8os vasrlioll al8 osn äis pris8tsr

lMslio onttanot ovtsn altasr.

G 14. Spruch vom Gedenken an Christi Leiden. I:65(Lr^):

II: 127 (Ol); HI: 65(Lr2); 133 (H^): 216(11); IV: 88 (L<>;

V: 143 (ü')i dem Sinn entsprechend 87 (Lr^).

1. Lr^, 66^: ^.losrtn8 8sit . äat ssn vv^isu op äis ria88isn on8

lisrs (!) . al sn aääs ssn M6ll8ons Zussn msäs liäyn äasr in . äat ni

al80 lan^nsn äasr vn 8aZns al8 ni ot ni (!) op ssn 8tssn 8aFnsn. üi

8onäs mssr in vsräisnsn . äan ott lii ssn iasr lano va8ts ts vatsr

. snäs ts oroäs.

i) Vgl.207 slr): Exempel von 12A»llchu«teii, Int., hochd. bei Wackern. 600-605;

ahnl. N. III. 66 (§ 72-76).



— 19 —

II. 6^, 136?. ^l^is^i18 NaZnn8 äioit. 8implsx ooZitatic» in

pa88ioiw äomilli no8tri ^68n Onri8ti vtilior s8t nomini c^nam

isinninm vnin8 anlli in pans st a^na. Vtilior c^nam 8i c^ni8 ls^srst

ootiäis vnnm p8altsrinm intsZrnm nsr anuura. Vtilior ^nam 8i c^ni8

omni äis vsr 8vlloinrü vnin8 llnni tlll^slli8 vsl virZini8 (!) osäsrstnr

V8c^ns aä sü°n8ionsm 8auZnini8.

IV. Lr^, 47": ^,ldsrtn8 ma^nu8

8sit . I)at dstsr 18 snäs mssr

vsräisn8tslio . 8^mpslio ts ousr-

äsnollsn äat l^äsu on8 lrsrsn.

Dan ot ssn Ill6ll806 ssn ^lasr

lano va8ts ts vatsr snäs ts droäs

. ^näs tism alls äa^s ^ss8släs

tottsn l)losäs tos . snäs alls äaZs

snsn 80ntsr Ill86 o^) 8^1i llll^sn

(Anführung in einem Traktat vom

Palmbaum. Vgl. § 50).

III. II, 10v(^Hi): ^.ldsi-tU8

maZllU8 8sit , Dat ssn ^nnion

Zsost snäs Zsä^onts vllnäsr

Nll88isn 0ll8 nsrsn ^68U <üliri8ti

nnttsr i8 äan ot ssn msn8ons ssn

nssl iasr alls äa^s la86 ssn nssls

8ontsr Nnäs c»so 18 8i nnttsr äan

ot ssn IllSll80N6 ssn nssl i^sr lano

alls äis vr^äüZs VÄ8tsäs ts ^lltsr

snäs ts droäs. (In «r2, 66^: Itsm

st 8tast Zlis8orsnsn . äat dstsr 68

, ssn äsnost Znsost ot ^nnion

Znsäinollsn . . .)

V. H': Abgedruckt bei Ds Vr. I, 482—83.

Die Vielgestaltigkeit der Überlieferung erklärt sich dadurch, daß der

Text durch eine lateinische Fassung wanderte und wahrscheinlich mehr

fach in die Volkssprache übersetzt wurde,

ß 15. Predigten über angebliche Texte Alberts des Großen

waren auf niederrheinischem (38: L") und auf niederländischem Boden

(46: Hr) verbreitet. Bei der Kürze all dieser Stücke läßt sich nicht

ohne weiteres sagen, ob sie mit Recht dem großen Lehrer zugeschrieben

wurden. Jedenfalls haben die Sprüche in § 14 kaum eine andere

Bedeutung als die Sätze der Meisterexempel, denen sie im Bau ähneln.

Kap. III (8 16—17). David von Augsburg (?). ?rokeew8

AovieinruiQ und 8p«ou1um Honlleboruin.

8 16. Klasse I. a) Lateinisch: 131 (H'; v. 1397); niederl.: 11«

(6: XV^); 142 (H'; 1401); 149 (ü°; XV>/-); d) 132 (H2; XV XVI).

H^, Buch 1 (?rcit-sotn8); ^6ll8 Znss8tslillsn Illsll80n6ll lsnsn 8tnst in

2»
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2snsnäsrtlanäs voortZiiuZlis ^lisäs^lt snäs 0lläsl8os^äsn ^,l voräsn

8i vlln slllsn ^ostvilü^ns msn8ons uist voldroolit ; Buch 2 (OollMons8) :

Hlill6 oolllloisn äis io om äis nnvs dsZliinnslläs msn80sn pllloli ts

äoso lisd io ts Zaäsr 66H8 ässl8 Zs8st. In gleicher Weise folgen die

Bücher in allen Hss. der Klasse I», erst 1^, die jüngste Hs., zeigt

eine andere Stellung. Da in der lat. Hs. ü^ von 1397 die Bücher

ebenso aufeinanderfolgen, wie in H^ von 1401 und den Hss. bis zum

Ende des XV. Iahrhunderts, so ist es wahrscheinlich, daß bereits der

nl. Urtyp die Reihenfolge ?rot6otn8-Oollations8 einhielt; die Umstellung

in 1^ dürfte nicht ursprünglich sein, sondern unter dem Einfluß der

Klasse II erfolgt sein.

ß 17. Klasse II, 26 (L); 148 <M<); 213 (11^); 214 (II«). Buch 1

(<üollaoions8) : Mins oollÄoisn äisio ditiäsn plaon ts 8prsllsn tot

0ll86ll nnv«ll (drnäsrsn: fehlt 11^) om liosr 8tiolitiuZlis snäs tot

anäsrsn Znss8tiil!6ll msn8otisll lisdos io ssn8 ässl8 nsrZaäsrt.

Buch 2 (?roisotn8) : Dis uosrt^auo äs8 ^liss8tlUlsll msn8otl68 vort

Zlisäislt in 8sn6ll nosrtZallZli6 lll 18t ^alls äat illls Zli668tli1ls

msn8Ntl6ll tot Msll ä686ll nosrtZan^lisn llist 6ll Zlisrallsn. In

11^ geht noch eine Übersetzung des 8psonlnm I^ovioiorum voraus.

Klasse II kennzeichnet sich ohne weiteres als eine andere Übersetzung, als I.

Kap. IV (§ l8—34). Mechtild von Hackeborn.

Revelationen.

G 18. Unter den zahlreichen nl. Hss., die die Revelationen der

Mechtild enthalten, sind 27 (L^), 43 (Lo) die vollständigsten. Ihre

Kapitel entsprechen folgendermaßen denen der latemischen Ausgabe^):

Prolog (Pr.) I, 1—3 ^1); 4—6 (2—4); 7—12 (5; der fünfte Teil

von 5: S. 18—20 fehlt). 13—15 (6); 16 (7); (8» fehlt); 17 (8-);

18—19 (9°^. 9° ^hlt); 20—26 (10—13»; 13^ fehlt); 27—28

(14-15); 29—30 (16); 31 (17); 32-37 (1s; 18»" -- 32); 38—44

(19; 19°^ --. 42); 45—47 (20); 48 (21, der Teil aus der Leipziger

Hs. fehlt); 49—52 (22); 53—54 (23; geteilt S. 83, 2: msip8nm

oomsäluu; 23b fehlt); 55 (24); 56—57 (25); 58—60 (26); 61—62

') 8»notas . , . Usolltiläi« , . , 1,ibsr «psoiali« ßr»ti»s , , . ?»ri«ii», 1877,

Die Zahlen dieser Ausgabe sind stets in Klammern gesetzt. Die Kapitelzcihlung nach L^,
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(27—28); 63—64(29; 63 ^S. 99—100, 2: imitarsr); 65—66(30);

67—70 (31; 67 ^ bis S. 106, erster Absatz; 68 ^- S. 106; 69 ^ bis

109, erster Absatz); 71—72(32—33); 73—75(34); 76—78(35—37);

79 (38 -^ 39; Kap. 40 fehlt); 80—86 (41—47); 87 fehlt im lat. Text:

^Vos Zot osr dsval 8^nrs mosäsr.

II. 1-2 (1—2); 3—4 (3); 5 (4—6); 6—17 (7-18); 18-19 (19);

20 (21-^22); 21 (20); 22—26 (24-28); 27 (29-^30); (31 fehlt);

28—32 (32—36); 33 (37-^38); (39 fehlt); 34 (40-^41); 35—37

(?: in V vorhanden)^); (42 fehlt?); 38 (^-43).

III. 1-2 (1-2; 3 fehlt); 3-6 (4-7; von 7 fehlt der 3. Abschn.,

S. 206); 7—8 (8-9); 9 (10^11); 10-16 (12—18); 17—18 (19;

17^bis S.222: anäivit: 18-Itsm onm vios...); 19—21 (20—22);

22—23» (23) ; 23^ : in L' zweimal 23 gezählt, in Lr« (vgl. § 19)-- Kap. 24 :

Vr' hat in den nächsten Stücken eine um eins höhere Kapitelzahl (24);

24—25 (25—26); 26 (27->-28); 27—29 (29—31); Lr« zählt zwei

mal 29, die Kllpitelzahlen sind wieder gleich, 30—36 (32—39); (37 fehlt) ;

37 (40, 44, 45; von 40 nur die Überschrift, von 44 und 45 Teile);

38—39 (46—47); 40 (48^50; 49 fehlt); 41 (51).

IV. 1 (1^5; von 1 nur Anfang, 1—4 fehlen); 2—3 (6—7;

8 fehlt); 4(9); (10— 12 fehlen); 5(13); (14 fehlt); 6(15); 7(16—18);

(19-20 fehlen); 8-13(21-26); (2? fehlt); 14-16(28—30); (31 fehlt);

17—18 (32); (33—34 fehlen); 19—20 (35—36); 21—22 (37; ge

teilt beim letzten Abschnitt) ; 23(38); (39-44 fehlen); 24(45); (46 fehlt);

25 (47); (48—49 fehlen); 26—32 (50—56); (57 fehlt); 33 (58);

34—37 (59); 38 (60).

V. 1 (1, erster Abschn.; der zweite Abschnitt und Kap. 2—5 fehlen):

2 (6); (7-9 fehlen); 3 (10»; 10 ^ fehlt); 4—5 (11); 6 (12-r-13);

7 (14^15); 8 (16); 9 (17^18»); 10 (18^19); 11—19 (20—28;

27 und 28 stehen nur mV); (29 fehlt); 20 (30 und Schluhschrift) :

(31 und 32 fehlen).

Der Text ist gegenüber dem der lateinischen Ausgabe stark gekürzt,

findet sich aber in ähnlicher Form bereits in lateinischen Hss. (160: L>)

und lag in lateinischer Form auch Antonius de Fantis, dem Heraus

geber von V vor. Diese Ausgabe wurde besorgt apnä ^aoodnm äs

Ilsnoo 8nmptidn8 ^onräani oivi8 Oolollias ^.Zrippina und da die

Hs. X ' auch aus Köln stammt, dürfte der Text dem Herausgeber von

') V^Die Ausg. der ReUelationen, Venedig 1522; vgl. 8. AsoKt . . . I,ibsr

8p, ?,-,, Z, XIII, Nr, 5.
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Iordan von Köln zur Verfügung gestellt worden sein. Tie war offenbar

am Niederrhein weitverbreitet und wurde mindestens zweimal in die

Volkssprache übersetzt.

167 (I.66U); vgl. damit 2? (L^), 43 (Lo),8 19. Fassung I

85 (ür«).

nita8 st liumanita8

8alvatori8 no8tri Dsi,

l1nas linmano Zsnsri

psr iv8in8 Ili(?^r-

nationsm tam mi8sri-

ooräitsr apvarnit,

u^notiäis ma^i8 ao

MÄZi8 olars8o6näo,

6tiaill U8^U6 in ll08

st in nodi8, in ano8

tins8 8a6c?nli 6svsns-

rnnt, larZinns äi^na-

tnr äsmon8trar6.

I^ssn: Dis^osäsi--

tisrsntisit snäs äis

o nttarinna rti onsit

Zoä8 on8 osnonäsr8

Dis om äatmsn8ons-

lills Fns8laonts mit

äat ni msn8ulis Zn«-

voräsn i8 8o 8^-

nacislillsn «näs ont-

farmnartslillsn liasr

nssttZlistosntäa^ns-

lix mssr snäs mssr

Zraoisn olasr üoli-

tsnäs äis lisnst nasr

^6va6räiobt oso vsr-

L^Lo: Dis Zos<lsr-

tisrsnnsii, snäs äis

msn8olisit (on8)^ri6-

naläsr8 s^snäs^^ on8

Zooä8 äis liasr al8os

ontisrmslillsn Zlis-

opsndasrt lisstt äsn

msi^onslillsn Zns-

8lsont onsrmit8 8)>nrs

Zlislwsrtsn Van äa-

Zll6 tot äaZns mssr

snäs mssr vsrlioli-

tsnlls 8cis äat n^ Zns-

vsräiolit onsrnloscis-

üllsn lism ts risv^86n

tot on8 snäs in c»n8

illllsn vslllsn äis

s^näsn äsr vsrslt

Zlisoomsn 8^n.

i äe8 Li«; « fehlt Li«.

tosnt ts vsräsn

onsrnlosäsüo in cin8

snäs asn on8 . äisr

8^0 di ts^näs vanäsr

vsrslt

d) I, 20 (10): Ds vsnsrations imaZini8 (Ünri8ti.

L^Lo: Vanäsn anlisäsn äs8 dlost8 (^nri8ti. (Dieser Fehler

wird wiederholt: r6vsrs»äi88imas ima^ini8: äs8 syrdarsn dlost8, dann

aber verbessert: N8tsn8ioni8 6in8äsm imaZini8, vanäsn vsrtosninZsn

äs8 dssläsn).

I^ssn: Van srin^s äs8 nssläs8 (Übri8ti.

o) I, 40 (19); äs äomo ooräi8 (ebenso in V. I) 5^),

L^oVr": Vanäsr Zansn äs8 nsrtsn

I^ssn: Van äs8 liartsii linn8.

ä) I, 87 sindet sich in L^LoLr«, fehlt in I,6sn: die Hs. enthält

nur Buch I. I,ssu bietet eine andere Übersettung der am Niederrhein

verbreiteten Revelationen als L'LoLr".
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ß 20. Fassung II: 27 (L')i 43 (Lo):

200 (0); eine Ausnahmestellung nimmt ein die

Sie hat außer II, 23 (25) die gleichen Kapitel

das in der lat. Ausgabe und in V fehlt.

III, 8 nach V, N 2'

(in Klammern die Les

art, der lat. Ausg.): I)s

8alntations äomini st

sin8 oon8olation6.

<ünm vios Ma,äam

Änima siU8 (animas

8ims) äilsotnm vrs-

ooräialitsr 8lllntll88st.

Ills rs8nonäit. (^!nm

8alnta8 ms (ms 8.),

rs8alntc» ts, onm ms

lanäa8. lllnäo ms

IP8UM in ts, st (MIll

Zratia8 ÄZi8, aZo st sZo

in ts, st pro (nsr) ts

^rÄti^8 äso vatri (208,

2—14 fehlt in V) liost

clnunäo^us minims

8sntitl8. 8oisnänm

c^noä soäsm moäo

onm nomo lllnäat äo-

minnm (äsnm lanäat)

vsl orat, 8ins c^noä-

«nmc^ns taoit st (st8i)

iv8i non 8llnit, äso

t^M6ll 8llpit (8apit

fehlt) oni nso lloors8-

oit nso äsors88it (!),

8sä immntadili8 (iv8s

fehlt V) vsr8snsrnÄt,

iäso minn8 non 8avit

nso iäso (ziroptsrsa)

minn8 lloosntat

Lo, 129': Vanäsr

Zrnstinzs on8 nsrsn

snäs van 8insn

tros8t.

Dos 8i op ssnrs

t/t ll6lt6lill6ll Z6-

Zrnst naä osrrs

^islsn Z^mvnäs ^^

^.ntvoräsn ni snäs

8praoll ^,l8 än mv

Zrnsts8 8os Zrusts

ioll äi vsäsr ^l8tu mv

lous8 8os lons io^ mv

8slnsn in ä^ Nnäs

al8tn mv äanoIl snäs

lot 86ZZ68 806 lons

ioll snäs ä^noll Z0ä

äsn v^äsr in ä^ snäs

äosr ä^ al i8t äattn

äs8 vsnicn Znsnosl8

^i8 ts vstsn äat

inäsr 8slnsr v^-8 al8

ssn msn8ons Zoäs

lostt ot diät ot /st

anclsi-8 änst snäs nsm

äa,t nvst sn 8masollt

806 6ll 8MÄ6o^6t Zo<ls

noontlm llist ts mvn.

^isn Zssn äin^sll

mssrsn noon sn mvn-

rsn msr ii^dlM altos8

c»nWllnäsloar snäs tsn

i8 äs8 nist ts mvn os-

c^nllsm snäs Zsniuns

46 (Lr); 79 (Lr^);

jüngste Hs. 95 (Lr«).

wie Vi, selbst I, 87,

Lr«, 82": Vanäsr

Zr^oisn on8 nssrsn

Nnäs van 8insn

tl068t6.

Dosn 8i op ssnsn

t^t äsn Znsminäsn

narsr ^islsn vlcn alls

narsr nsrtsn ZnsZrnst

llacläs . Dos 8sväs on8

nsrs . al8 Zni mi Zrust

80s Zrnst io v vsäsr .

lll8 Zni mi lostt 80s

lost io mi 8slusn in

v . snäs äano minsn

vlläsr äasr at al8 Zni

mi äanot . lll ss8t clat

Znv8 nist Znsvasr sn

5vsrt Vnäs ä-isr om

8släi vstsn . ll<8 ssn

msn8ons ßosäs lostt .

of 8VN Znsdsst 8vrsot

ott anäsr8 ssnsZns

Zosäs ostsnin^ns

äost . snäs nsm äat

lll6t 6ll 8MÄ6ot vst

äaat noontlln Zoäs

8mallst vllnt ni olvtt

altos8 olldsiosrlio

slläs onvsrvÄnäsl^o

I^näs äasr om 8os

sn onttast ni nist ts

mvn masr 8nmmsl8

ts .mssr
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§ 21. a) Lr« hält sich im Wortlaut oft eng an L^Lo (vgl.

Prolog; § 19»), hat sogar gleiche Fehler wie L^o (§19°).

o) IV, 7 (18), (S. 275); psr . . . äiZnam 8ati8tllotion6m 8s nnmi-

litsr Dso vro8tsruat, votnm . . . polliosnäo.

0 L^Lo 157": onsrm^ä8 . . . vsräioli Zsnosonäosn

nlläsr valt vosr Zoäs snäs vosr 8illsu prsliist lonsncls äat

lii vosrt Äsn Zlisrns Fsnor8am 8^n vil.

Lr" 100^: vssräsZlis ^snooliäosns lism ostmosäslio

onäsr Aoäs snäs onäsr 8insn rirslast ZnsZllsnsn lisstt.

V^Lr« zeigen gleiche Abweichung vom tat. Text.

o) V, ? 4": in änloi 80oistats.

Lr" 196"": Zns8sl8onav narsr minnsn.

Die Übersetzungen von L^ und Lr" entfernen sich vom lateinischen

Wortlaut in gleicher Weise, sodaß beide Fassungen kaum unabhängig

sein dürften,

§ 22. a) Lr« weicht aber oft von L^ «h ^^. ^ 2y^ Schluß),

d) II, 14 (15) i nonorsm liadsat; L' 80": ssr nsonsn mos^s;

Lr« 66^: lisddsn most,

III, 27 (29): 8ins lins man8nraiu.

L^ 115"^: äis svslioll änsrsn 8aal.

Vi-" 92": vs8sn 8al 8onäsr ^näs.

IV, 8 (21): novo Zllnäio onmnlstnr.

Hi 126^» ^H^ 157"): mit nwsr vronäsn . . . vsrol^t 8al

vsräsn.

Lr" 101": vsrmssläsi-t 8al voräsn mst nonvsr vronäsn.

IV, 12 (25): 0llU8 tri8titig,s.

Li-i; 8^ i^Zrd. ^^ 8^i-s dsäi-uotlisit.

Lr" 102^: la8t 8^näsr är0sti6ui88sn.

IV, 13 (26): oon86rv6t L 129", Lr^: onttloläsn; Lr« 102'":

V68t6Zn6ll.

IV, 30 (54): c^U0 8a6pl88ims trU8tror.

Vci 168", L^: ällt ioll alrs 8släsn8ts madi Zsdrnlls»

snäs nsddsn.

Vr" 107": äs8 io äiovills äsrus.

Der Unterschied im Ausdruck bei 13 und Lr" erklärt sich oft kaum

anders als auf Grund des lateinischen Textes.
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o) III, 10 (12): Os tridn8 äi8po8itionidU8.

L^, 104": Van ärisn 8oniolliuZsn,

Lr^, 82^: Vltu ärisn äi8po8ioisn,

IV, 17 (32^): oommsnäadilsm rsääat.

L', 131^: lllnsli^sn mallsn.

Lr^, 104^: oommsnäsrsn.

V, 2 (6): in 8gno<Ä rsligions.

L^, 139^: in äsr oräsn.

Vr", 111^: in äsr lis^ls^^r rslisZisn,

V, 10 (19): rsmsäinm aniillÄs st 8alntsm.

L', 147": dosts snäs 8aliotisit 8^nr6 8islsn.

Lr^, 117": 8^näsr Litzlsn rsmsäis snäs 8aliollsit,

Lr° schlicßt sich an manchen Stellen enger an den lateinischen

Wortlaut an als V^.

ä) II, 2 (2); 8Ull Zlaoili.

L^, 74^: mit 8^nrs Zlorisn.

Lr«, 62^: ^i-aoisn.

III, 32 (34): vsritats L^, 117^: vills; Zr«, 94": vasrlisit.

Hier könnte der Übersetzer von L^ eine Abkürzung für Zraoia,

bez. vsritats falsch aufgelöst haben, während Vr^ richtig las.

s) II, 34 (42); ynas 8ini rsvslllntnr, limpiäin8 valsÄt

inliasrsrs.

L^, 94"": snäs ol^-nsn mozlis op äis äin^lisn äis osr

vsrtosnt vsräsn.

Lr", 76^: snäs äat lmsr ^sopsndiisrt vsrt ts olasr-

l^llsr ds80onvsn maotl.

Dem Bearbeiter von L' erschien die Zusammenstellung von limpiäin8

mit inliasi-srs anstößig, daher übersetzte er limpiäin8 gar nicht. Lr« stieß

sich auch an den beiden Ausdrücken, übersetzte im Gegensatz zu V^

limpiäin8, für inliasi-si-s jedoch konsizierte er ds8oonvsii, das ihm zu

rsvslÄntnr und limpiäin8 zu Passen schien.

§ 23. Lr° dürfte eine Neubearbeitung der Fassung II (— L^)

auf Grund des lateinischen Textes darstellen.

§ 24. Fassung III. 2 (^'); 141 (^^); 145 (ü'). Die Gruppe

von Hss., deren erste Vertreterin ^ ist, weist eine völlig andere Reihen

folge der Kapitel auf, als L^Lr« oder I^ssn. Der Verfasser sagt selbst

(^ 47'), die folgenden Stücke (über Heilige) seien Zd.stoZiwn nisr
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ynäs äasr vt äsn doso van msontsläi8 rsnslaoisn. Oft scheinen es

nur Auszüge aus Kapiteln zu sein. Sie entsprechen in ^> etwa folgender

maßen denen von V^ (und der tat. Ausgabe);

1" 3": v, 30° (Schlußschrift); . . . 3' -4": III, 27 (29); . . . 5"/^:

III, 23" (24); 5': III, 22 (23»); . . . 10"/^: IV, 32 (56): . . .:

11"/v- IV, 10 (23); 11'-12': IV, 21 (37); 12'—13": IV, 22 (38);

14",,: IV, 20 (36); . . . 19"—20": V, 4 (11»); 20"/,: V. 6 (12);

. . . 22" ,: V, 8(16); 22'—23": V, 11 (20); . . . 23'-?: II, 38(43);

...29"—30': III, 1(1); 30' 31': 111,2(2); 31'-?: III, 9 (10 ...):

...33" ?: 111,12(14...); ...34"—35": 111,14(16; Schluß anders) ;

35'—36': III, 15 (17); 36'—37': III, 26 (27^28...); ...44"—45";

IV, 7 (16—18); 45"—47": IV, 35 (59^); 47"/,: IV, 36 (59°);

. . . 50?—51?: I, 13—15 (6»^°); 51"— 52': I, 16 (7); 52'—53";

I, 17 (8°); 53 "/,(?); I. 25 (12; anderer Schluß?); ...54'—55":

I, 28(15); . . . 55"/,: I, 38(19»); . . . 57"/,: 1,46(20°); 57'—. . .:

I, 49 (22» . . .); ... 59'—61": I, 53 (23» '); 61"—62": I, 56—57

(25»^)- 62"—63": I, 58 (26»); 63"/,: I, 60 (26°); 63'—64': I,

62 (28); 64'— . . .: I, 63 (29» «); ... 67"/,: I, 73 (34»; anderer

Schluß?).

G 25. I, 73 (34»); Viäit ali^nanäo 8anotnm Lartliolomasnm

^po8tolnm in Zloria miradili, naosntsm ants 8s anrsllm ornosm.

^.^ 67": ^sn8 8aon äs8s ma^sd 8snts d6rtnslmsn8 in vonäsr-

lillsr Zlorisn snäs ni naääs vosr lism ssn Znläsn ornn8.

L^ 60'»: 8i 8Ä0n oso (tot Lo) ssnrs t^t äsn avc»8t6l 8nnts

dartnolomsn8 in vonäsrlillsr Zlorisn . nyd^snäs vosr om ssn Znläsn

ornos.

I^ssn 63"°: 8i 8aon tssnrs tvt 8ints osrtliolomssn8 äsn avc»8tsl

in vonäsrlillsr ^lorisn nsodsnäs vosr nsm ssn Zonäsn ornn8.

L^ und I^ssn stehen einander selbst im Wortlaut näher, als ^.

ß 26. III, 27 (29).

Lci, 143': Vanäsn VII ^stiäsn

Ds8s ässrn <ünri8ti äos 8i ssn8

vasrt äsnollsnils ori äis . vis .

^stiäsn vanäsn äll^s Hosräsn

8i vanäsn lissr l^it ^l8tn äs8

ngon8(!) isr8t c»p 8tast om ssr

snäs rsnslsnoisn vil van äisr

^,^, 3': Vanäsn 8sNsll ^stiäsn

Dos äs8k! ässrns <üliri8ti äaont

om äis 8snsn Zn«tiäsn äos

liooräs 8i äsn lisrs ^86^Zlisns^Ds8

nac?lit8 al8tn^ op8ta68ts tot vsr-

llionsit äsr mvnnsn äosr vslu

io mv Zlisnonäsn ^afk inäsn
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mannsn vasr In ioll n^ Zs-

donäsn Zatinäsrdo8srmsn8onsn

iianäsn Hnäs vasr in ioll Zs-

iior8am osn ^svoräsn tot äsr äoot

tos 8os 8stts in ä^n nsrts äattn

vil!s8 ^snoi-8am vs8sn in allsn

cIat ä^s nsnolsn vort lll moonts8

än op äisn äaon vsrunllsn lll äis

Zsnor8Ämnsit äis )-s lisilion van-

äsn nsili^sn vsrnnlt nsstt.

nanäsn äsr no^sr msn8onsn snäs

^nsnoor8am din Znsvoräsn tottsr

äost tos 80 8altn op 8sttsn in ä^n

ll6ltZll6ll00r8ÄIllts^villsll^V68sll

tot allsn äatmsn äi op lsst oso

al moson8tn in äisn ä^ßns Ms

äis Zsnool8amnsit volorsn^nsn

äis snion van aläsn nsili^nsn

voldraont nsotisn.^

II', U': ' ssr«t; ' fehlt; ' dsbbsn.

H 27. Die Fassung,, die durch ^ vertreten wird, erweist sich als

eine von I (I^ssn) und II (L^) völlig abweichende Redaktion, die

zugleich eine selbständige Übersetzung ist. Die Revelationen waren

also in drei Hauptfassungen und einer Umarbeitung (Lr^ auf nieder

ländischem Gebiete bekannt. Bei dieser Beliebtheit kann es nicht Wunder

nehmen, das; einzelne Kapitel und Stücke abgeschrieben, andere zu Ge

beten umgearbeitet wurden,

8 28. I, 42 (19°). Gebet von den fünf Freuden Christi.

X, IUI (<ü); d) 126 (6).

6, 51^: Io lons ioll asnosäs

io Zrosts io Aloritioisr ioll

vsnsäis äi Znsäs ,Is8n in äsn

ontisZrinslillsn iol^t äat äins

nsili^ns msn8olisit n«ääs in

ä^nrs vsrri8sni88s.

(ü, 47^: Io lons snäs äano snäs

llsnl)säs ^rostillÄllsnäs Zloiä-

tiossrsnäs snäs ^sosnsäisnäs v

^nsäs ^ls8n Inäsr on8prsllslillsr

r»l)-t8oarivsn äis Zi 1iaclt äos äis

«lrs iisilion8ts msn8olisit onttino

vanäsn vaäsr äsr Zotlillsr olasr-

nsit inäsr vsrri88sn188s Zlori-

tiossrt ts vs8sn.

^i 27"d. ^ ^,^ ßn(ls asnosäs Zrostmlllcsnäs Zlorinoisrs

snäs ^sosnsäis v . . .

I^ssn 35^: 0 6osäs ^ls8n io lons io asnosäs io Zloritiossr

cli snäs osnsäis äi in äisr on86ZZnslillsr dl)-80av äis än naäcis8 . . .

Die Übersetzung von maZnit!oo bereits beweist, daß <ü (Zrost-

miillsnäs) und 6 Prosts) verschiedene Bearbeitungen des Kapitels sind,

(ü schließt sich dabei an L^ an und führt die Form in den folgenden

beiden Zeitwortern weiter. 6 folgt weder Li noch I,ssn, dürfte also

eine selbständige Übersetzung darstellen.
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§ 29. I, 82 (43). Gebet von den fünf Ave Marias,

Hss. 86 (Lr 2)- 135 <K2). Nr-, 50': 0 maria s^i^s maZst snäs

mosäsr Zoä8 io vsrmasn v äisr cintlanZsni88sn äis v äis sn^sl

^adrisl ncicit8oapts äos Zni in masoliäslillsr pnsrnsit nvsn 8cisn

onttinot . . . Ebenso in H^.

§ 30. I, 85(46). Gebetsexempel vom Grutz der Mutter

gottes. Hs.: 3 (^°), 37'b: Do^ äis lisvli^s äsnots nonns msolitiläi8

äsr oonin^ninnsn äs8 nsmsl8 vraZsäs c»p ssn t^t vat 8i Fnsls8sn

vonäs nsddsn vosr liasr Zsdnsrtsn Dos opsndasräs nasr äis

Zosäsrtisrsn ionotron snäs 8sväs : ls8 mv 8o vsls H.ns maria al8ci

msnni^nsn äaon al8 io vll8 in mvnrs mosäsr lioliams . . .

§ 31. I, 86 (47). Die drei Ave Maria, Fassung I, als

Exempel. Hss.: 3 (^)- 112 (Du); 165 (X°). vü, 79": 0p ssn

t/t laoli msontiläi8 in Zrotsr 8isotsn . äo dat 8is snäs ds^sräs van

cill8sr lisnsr 8nstsr vronvsn äat 8i c»ir voläs ^svsräiZsn tot oir

tci llc»msn in äis vrs oirrs äoit . . . Dat ir8ts ans maria oiät äat

ioll dv äv 8tas in ä^nrs vrs äs8 äciäs8 v to 8tsrollsn snäs van v

tci ärinsn al äis maolit äis tszsn v i8 ^I8o al8 Zot äis vaäsr

na 8vnrs Zrostclaäionsit snäs almsontiolisit mvns 8isls in tvsn

äslsn nstt vsrnsnsn mittsr alrs vsräiol18tsr srsn . . . Dieser Text

schließt sich im Wortlaut eng an Fassung II (L ^) der Revelationen an,

§ 32. I, 86 (47). Die drei Ave Maria, Fassung II, als

Gebet. 166 (6p); 190 (1,0); 204 (?').

I^ssn, 73^: ^cit äsn ssr8tsn

diääs 80 Zoä äis vaäsr naäsr

no^nsr vasräioksit 8^nrs al-

maolitionsit m^n 2isl mit nsm in

1,0, 82': 0 l3lorio8s mosäsr

snäs ma^st ooninßinns äsr

nsmslsn snäs äsr airäsn 6s-

lillsrv^8 al8 Zoä äis vaäsr nas

Zrostnsit 8^nrs almaontiolisit ä^n

8isl vsrnsnsn lisstt ni nsm in 8vn

lio^nsn trons 80 äattn nas8t nsm

äis alrs maontioll8ts di8ts in

nsmslrvo snäs in asrtr^o ^,l8os

diääs io äi äattn äis vairäiZsn

vil8ts di mi ts vs8sn in äis vrs

M^ll8 äoot8 . . .

Xp 53' beginnt: 6 (!) 0lorici86 ma^nst snäs moäsr marig.

6nslillsrvv8 . . .; ?" 150': 0 6lorio8s maZnst snäs ooninZninns

ssn tlirosn mit vasräi^sr srsn

vsrlisusn lisstt om äat io na nsm

W686ll 8oUäs äis maolitioli8ts in

lismsl snäs in asräs äat io di

äi 8i in äis 8tcinäs ävn8 äoot8 . . .
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maria . . .; nur Xp hat eine Einleitung, die an die des lat. Texts

erinnert: Naonwlt daät on8sr lisnsr vronvsn äat 8i di liasr vs8sn

nonäs in äis vrs van liors äoot . . . Der Wortlaut dieses Gebets

schließt sich nicht an L^ an. Auch von I,ssn weicht er ab: 8sonnänm

omnipotsntias 8nas maZnitiosutiam — I^ssn: nallsr lioZnyr vasr-

äiolisit, Xpl^o?^: nlls Zrostlisit 8vnrs almaontiolisit. Diese zweite

Fassung des Kapitels: die drei Ave scheint eine selbständige Bearbeitung

darzustellen.

G 33. In zahlreichen Hss. finden sich außerdem Stücke, die der

hl. Mechtild zugeschrieben werden (19: ^/: 38: L«; 88: Lr': 109: v:

135: N^: 150: K^). Manche davon mogen der einen oder anderen

Bearbeitung entlehnt sein, sind aber infolge ihrer Kürze oder infolge

kleiner Änderungen nicht gleich bestimmbar.^) Einige sind in Gebets

form gegossen <109: v; 150: H^) und können selbstständige Be

arbeitungen sein. In einer Hs, liesen sich zwar die Stücke bestimmen,

es mutz aber dahingestellt bleiben, zu welcher Fassung der Text gestellt

werden soll oder ob er einen besonderen Zweig bildet (126: 6).^)

G 34. Die weitverzweigte Überlieferung beweist die große Beliebtheit

der Revelationen. Man zitierte denn auch aus ihnen (13: ^), selM

Thomas von Cantimprs wurde aus ihnen bereichert ^), ja, man stellte

sie an Wert neben das Evangelium (95: Lr°,): Lrosäsr äisrioll

van Acm8isr lisstt Zlißprsäidn ts ^srioo^) in äis 1lsrlls äat

äs8sn doso vl>n 8ints Nsontsls vv8iosnsn al8c»s vasr va8 al8

tnsvlioli svan^sliu. Es ist daher verständlich, daß selbst kleine Klöster,

wie das Barbarakloster zu Delft, mehrere Hss. dieses Buches besaßen.^)

Kap. V (§ 35—42). Die T. Georgener Predigten.

§ 35. Hss.1(^)- 25 (L'); 30(l32); 33 (L'): 50(Lri); 52 (Lr«);

56 (Lr'); 66 (Lr^); 78 (Lr°>; 122 (O) ?: 130 (ü); 140^ (11^); vgl.

') Möglicherweise sind auch in einzelnen Hss, Stücke überliefert, ohne aus

drücklich der Mechtild zugeschrieben zu sein,

2) Hier reichen meine Auszüge nicht aus.

') Was W. Moll, Ds bosks,^ v»n liet 8t.U»rbli,i-».^ll,o8tsr ... H,m«t. 1857,

2, 33, Anm. 1-, erwähnt, können nur Interpolationen sein,

^, Jericho zu Brüssel.

") W. Moll, »»o, 32-33, Nr. 12: ^ee^»rvsn.
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51 (Lr°); I^dZ, Nr. 130, Ann». Die S. Georgener Predigten waren in

den Niederlanden beliebt: meist bieten sie denselben Text wie H.')

Eine Ausnahme macht ^.

H XV (Kern 340, 27 ^- Rieder

230, 3): Danäsr o6^s äar vi na

6oäs msäs 8isn 8nlsn, äat8 ssn

op^sriZt osZs . ^Vant lii 68 no^s

donsn on8, snäs ällr omds mvtsvi

ssn opFsri^t cisZ6 lisodsll, vilvi

6oäs 8i6» . Vi äs8s» UsZ6

vsr8tavi äat lisrts, vant in ä68sn

lins sn MAZ niman 6oäs 8isn <lan

insttsn nsrtsn; snäs äar omr»s

8ulvi lisndsu 66ll op^sri^t nsrts

Wallt 6ot donsn Nll8 no^s 68

^ 1^: Dat anäsr liZs . äasr

vi msäu »li, Zciäs 8isn 86llsn .

ällt i8 ssn op^sriont oZs . ^Vant

lii i8 lic»Zs licinsn on8 snäs äa6r

om mostsn vi ssn ovZl'sriont

o^lis nsodsn ^illsn vvi lism 8isn .

Li ä686n c»Zs vsr8tasn >vi älU

lisrts . W^llnt in äs86n lsnsn sn

mson n)sm^n Zoäs 8isn . älln

nisttsn nsrts . snäs äasr cim

8slIsn vi lisddsn ssn opZnsriolit

lisrts . ^Vant Zoä boZlis donsn

! 0ll8 i8

H und ^ stiinmen oft wörtlich überein,

G 36. ^ besitzt in Predigt XXI eine Einleitung, die in ü, 86

(Kern, S. 400; Wärtern., S. 106: Rieder, S. 293) fehlt. Tarin wendet

sich der Prediger persönlich an seine Hörer: vant äs8s Zlorion mosäsr

6liri8ti marill Zsmssn i8 alls äsr ilsr8tsniisit . 80 d6Nlsmtst vsl

äat io8s lo»s . V^ant io ssn lit din äsr llsr8lsnlisit . Hisr noolita»

liin io8in vrs8sn . ^Vunt 8onäs io8s lonsn . 80 Wasr mi noot . ctai sns

vllnäsn 8srllvliinsn c^nams . snäs rs^nionäs mi m^n lippsn. Predigt IV

ist in H, 8(3 eine Persönliche Ermahnung des Predigers an eine Nonne,

in ^ dagegen unpersönlich: Wackern. 532, 53 (Rieder 120, 23); Da?

äritts i8t äli2 än vn8ir8 lisrrin ^soot vli^ioüons lisiiaIts8t (ebenso

Kern 213, 11); ^ 151^: Oat äsräs äaasr äis msn8ons äis vsr-

oursnlisit Zciä8 di dsllsnnsn Mllon i8 äat ni äis Zslioäs Zoä8

vlitslio lionäs. Die Fassung ^ weicht oft von ü, 86 ab.

§ 37. H XV (^ Rieder Nr. 56) enthält in ^. folgende Stücke: Kern

339, 16—18; 24 bis 340, 2: 27—32: 34l, 2—8: 13—14; 19—25:

30—33; 342, 6—8: 14—22; 343, 8—15; 18—20: 30 bis 344, 10;

11 bis 345, 22; folgt (3^): ^Vant 8i Fsiormt i8 »aäsn dssläs snäs

ZsliIlsni88s äsr Zoälillsr ärisnonäionsit . ^»ä« äis lisiliZs ärisnon-

äiolisit snmoolit cliu rsäslills 8isl nist mssr vsrsäslsn . äan äat Iii liasi

') Hsss. U, Kern, Ds Linibnr^olis 8srnwsnsn, <irciniußen 1895,



- 31 —

inprints äis forms 8^08 8sli8; 345, 23—34; 12 andere Zeilen (4^^);

346, 10—13; 347, 14—22: 25—29; 5 Zeilen einer Bibelstelle

(4'»/d); 347, 30—32: 10 Zeilen mehr (4^); 347, 32 bis 348, 18:

20—25: 27 bis 349, 6; fehlt Schriftstelle; 7—24; 27—29; 26—27(!):

350, 3—4: 10—13; 15-18; 86 bis 351, 20; folgt ein Stück entspr.

20—25 (7^); 25 bis 359, 21; Schriftstelle anders (8^); 353, 24 bis

354, 19; folgt eine Schriftstelle von vier Zeilen (9""i); 354, 19 bis

355, 5; es folgt 9^—10^ ein Stück, das die 354, 7—8 angekündigte

Allegorie vollkommen durchführt und auch die Gesetztafeln und Aarons

Stab als Vergleiche für Christus benutzt. ^. ist also bald kürzer als K,

bald führt es den Gedanken weiter aus; häusig wechselt der Bibeltext,

oft schwellen gelehrte Einschiebsel (^.l8 8unts bsrnasrt 8sit; äis

proplists 8sit . . .) den Text an: so entsprechen Wackern. 532, 52—53

(Rieder 120, 22—23), Ü1V, Kern 211, 8—10 in ^ 151^/" 35 Zeilen.

G 38. ll) Anfang der XXXII. Predigt.

Ksrn 46s, 17—22: Vsrdnm ! ^.135^: I"vosrt 18 vlsi8oli

c?aro Iaotnm s8t, sto Ds86 vort

8oriitt 8, ^Icilillnii68 NvanZsli8ts

snäs vsroon^st on8 äsrmiäs äis

l)st8i6 msrs äis ^s Zsliort vart .

Ds8s vort 8^rsllsn sn Dit8onsn :

Dvort 68 vls8oli voräsn . In

äs8sn voräsn vsrllont^st ni on8

äat äis proplisoisn snäs äie ds-

^s rinzsn äsrproplistsn srnnlt 8in,

d) Aus Predigt XV:

Kern 343, 8 (-^Nieder 231, 3 Ibis

232, 2) : ^Vant (^lot 80 ^svsiäs^ «8

äattsn niman vsäsr8tasn sn maZ,

80 68 äatmnZslills 6atvioll8cinä6r

lisms nsigsn . Nnäs äar at8priot

8. ?stsr : I^ins llint, ßi 8nlt v r si^sn

c,»äsr äi8 Zrotsn 6oä8 ^svÄnt, äat

lii v Iislianäs in äin ls8tsn äa^s,

lll88 ni li68isn 8al alls vvs vsro

^nsvoräsn snäs lissrt in on8

Zlisvosnt . Os8s vosrä« ds8or)-tt

on8 icilianns8 6vanZsli8t . snä6

dsv^8t äasr msäs äattst äat

ds8ts . nut8ts . sncls cirdasrlio8ts

vosrt i8 tot äs8 msn8olisn 8lllic?lisit

ällt )'s Z68proll6n vsrt. In äs8sn

vosräsn vort o»8 dsvsin . äat

äis propnsois snäs äis dsZssrts

äsr proplistsn srnnllst 8^n

^ Ir». ^^nt Zoä i8 Äl8o Zs-

vsläion . äattsn nvsman vsäsr-

8>^asn sn maeli . 80 18 (2^) äat

mo^slio . ciat vi ci»8 mit alrs

vssräiolisii onäsr nsm dnZsn

^.l8 8. Pstsr 8sit: vsrclst vsrost-

mosäiont onäsr clis moZsnäs liant

Zciä8 . c»p äat ni v vsrlistls in äis

t^t äsr vllnäin^6.

^. und H weichen auch dann ab, wenn gleiche Bibelstellen in

Betracht kommen.
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H 39. a) H. IV, I^srn 214, 24: 1o vills omds 8isn snäs vills

liorsn vat 6ot rsäs in minrs 8slsn.

Wackern. 533, 86 (Rieder 121, 22); loli vil mioli nmds 8slisn vnä

vil liorin va2 Zot rsäs 26 mlnsr 8sls.

Psalm 84, 8: ^.näiam, c^niä loc^natnr in ms Dominn8 Dsn8.

^ 152^: lo 8al liorsn, vaat Zot ckis lisrs 8prsllst in m^nrs

lisrtsn.

d) ü. IV, Xsrn 216, 11: Vsr8tllst snäs 8nüillst vis 8nt on8s

Hsrs 68.

Wllckern. 534, 131 (Rieder 123, 1); Vir8tant vnäs 8msllint vnäs

snpninäsnt äsnny, vis 8Ü26 vn8ir lisrrs i8t.

Psalm 33, 8: 6n8tats st viästs, ^noniam 8u^vi8 s8t äominU8.

^ 155^": 8masot snäs 8ist . vant äis lisrs 8usts i8.

Bei wörtlichen Ausführungen aus der hl. Schrift bieten ü, 86

gleichen Text, dagegen übersetzt ^ anders und hält sich enger an den

lateinischen Wortlaut.

8 40. H. VIII, Kern 248, 21 (^- Nieder 160, 9); 8tant op,

Xortvint, snäs oom, äu O8tsrvint, snäs äorvsis minsn dos^art!

8o vsräsn vlitsnäs mins nstmsn (86: pimsnts).

Hohesl. IV, 16: 8nrZs, H.c^nilo st vsni H.U8tsr! vsrtta liortum

msnm st llnÄllt aroillata illin8.

^ 21^: 8tant op. nooräsn v^nt . snäs oom än 2näsn v^nt .

snäs äorrs va^s niinsn liot snäs äis K^slrnllsnäs oruäs m^n8

liost8 8sllsn dlo^sn.

^. übersetzt ÄU8tsr richtig: zugleich spricht die eigenartige Über

tragung von Änant aromata dafür, daß H. hier eine selbständige Über

setzung bietet.

§ 41. 2. IV, Xsrn 220. 19 bis 221, 6 (^ Wllckern. 537. 246 bis

538, 253, Rieder 126, 5—13) Paßt nicht recht in den Iusllmmenhang. Der

Verdacht, dieses Stück könne ein Einschiebsel sein, wird dadurch verstärkt,

daß es ein kleines Gedicht enthält. In ^. fehlt die Stelle. Die Vermutung

liegt nahe, das Stück habe in den Vorlagen von ^ gefehlt, und ^

auf der einen, K, 86 auf der andern Seite gingen auf eine gemeinsame

Quelle x zurück. Dann hätten in x lateinische Bibelzitate gestanden

und der Unterschied in den beiden Fassungen rührte daher, daß x, die

Vorlage von ^,, 86, zweimal überarbeitet worden wäre. Freilich ist

ebenso der Fall denkbar, daß die Bibelstellen der Fassung 86, ü revidiert
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wurden von einem gelehrten Abschreiber, der den Text bald kürzte, bald

durch neue Zitate und eigene Zusätze anschwellte. § 38, d) spricht für

letztere Möglichkeit: im Predigttext gehen ^ und H zusammen gegen 86-,

erst in der Schriftstelle weicht ^ ab.

§ 42. ^ 153« (^2. IV, X6w 215, 11—13; Wackern. 534,

112—113, Rieder 122, 15—16): 2i oosmt van tonsm . snäs oosmt

vanäsll llsiliZsn nsrZs äis Zsäsilt i8 . tonsm vsännt äis 8uäsn v^ut

snäs vsts^llsnt äat lisrts (Habak. III, 3 : Dsn8 ad an8tro vsnist . . .).

Sicher ist, daß ^. wie ü auf eine alemannische Vorlage zurückgehen, die

den von Rieder mit 6, V/, 2 bezeichneten Handschriften naher als 86

stand und dafj sie zwei Fassungen der S. Georgener Sammlung darstellen,

die in wesentlichen Punkten von einander abweichen.

Kap. VI (§ 43—50). Der Trattat vom Palmbaum.')

§ 43. Eine selbständige Stellung innerhalb der S. Georgener

Predigten nimmt ein II XXXI, der Traktat vom Plllmollum. Er kommt

in zahlreichen Handschriften und in fast allen Gegenden des deutschen

Sprachgebiets vor. Die Allegorie bleibt stets dieselbe, im Wortlaut

weichen die Fassungen stark ab. Ein lateinischer Text steht in 12". 8

(— Nr)') der Amploniana zu Erfurt, geschrieben um die Wende des

XIII. XIV. Iahrhunderts. In zwei Abschnitten wird die Allegorie

ausgeführt, der erste Abschnitt beginnt (127 ^): psr palirmm ali^nÄlläo

inwlliMnr ornx, alic^Uanäo posnitsutia, der zweite (127^); Nnno

llMsm nsniaiuU8 aä palmam oontsmplationi8. Dieser Text war

in zwei einander sehr ähnlichen, nl. Fassungen bekannt il"; 1^).

§ 44. Fassung I. a) 39 (L'); 119 (6^); d) 45 (VrZ); 98 (Lr").

In 6r" fehlt Teil 1, der Text beginnt mit dem Palmbaum der

Kontemplation.

1. L '6^. ^8osnäain in palmam Nr 1 27^ : ^.8osnäam aä valmam

st avprsnsnäilm irnotu8 sin8 staäprsllsnclÄmtrnotn8 6in8, ?ro-

(Dit 8s^list 8^lonion inäsn vlista liso vsrda (lioit ^,8osnclÄni

vollsn vanäsr minnsn)'. Io 8lll aä nalmam sto. In 8aora 8orivtnrll

olsmmsn^inäsu)^palmdosmsnäs ^ vsrpalmamaliManäointslli^itnr

') Hsg. Wackern, 134—149, Rieder 260-272,

') Es muß dahingestellt bleiben, ob Nr eine Übersetzung aus einer Volks

sprache ist; diese Vermutung wird sicher nahegelegt dadurch, daß die Schriftstelle

wiederholt wird (vgl. § 44).

Dolch, «
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^al^u nsmsn (8irs vrnont)^.

Inäsr ns^li^nsr 8oriltnsrsn vsr-

8tastmsn d^vilsn (äis)° oont6m-

vlaois. Inäsn nalmi)06m äs8

ornosn 8almsn Zaäsrsn äis vroont

(vanäsn lins)". Inäsn palmdosm

äsr nsnit6noisn 8almsn Zaäsrsn

8sU6ll vroont6 (äi6 lionam6 visrs

Dis ^isls äris)'

Lr^ : l D»t s« .,.;' vp äsn ;' fehlt !

^ van 8)nsn vrnolitsn; ^ o-^äsn oÄlms-

boom ä»t lisls^lis ernos . 5i^ ^V)lsn

psnitsnoie b^w^lsn , . ,: ^ äs« lsusn«:

- visrre omms äen liHams sn6e äris

2.Nr, 127":Iilimn8

6rZ0 vrimn8 68tip8iU8

anims oon8iäsr-

lltio ^nima snim

cznllnäo (?) 86 oo^-

nci8oit st dona tiäs

invs8tiZat uon-

8oisnoiam 8UllIll ll6

ip8Ä rsmansat c^noä

äso äi8^liosat.

8npsr nnno ramnm

pavo niäitioat nnin8

natnra 68t c^uoä

^nanäo äormit in

noots st 8ndito sviZi-

lat olamat so c^noä

vnloritnäinsm 8nam

aIllI8i886 PUtllt

olnx Mc^nlllläo vsnitsntm aü-

(^nanäo oontsmpllltio sxprimitnr

In valllla ornoi8 intslliKitnr

Irnot>18 vits . äs valma vsni-

tsntis ollrnitnr 8sptiplsx irnotU8

ocirnori8 . oc»rvori8 c^natnor st

trs8 anims trnotn8.

^,,2";^211^:Di6

^si-8ts tslon 68 ä at äi s

8isls lis8c?onvsn

llÄ6l 8slnsn ^Vant

al8s äis 2isl6 nasr

osllinnst Vnäs 8)^

mst Zosäsr tronvsn

onäsi-8osiäst nasr

oon8oisnois äat äg6r

nsZlissn äino In sn

dlinst äis Zoäs maon

mi8llÄZÜ6ll On

äs8sn tslon masot äis

PÄV6 81ll6ll ns8t Dis

VÄ6U 68 VÄll äs8sr

natnsrsn al8 n^ 8lasnt

ontvasot n^ llll68t6-

lills snäs 8ors^st vsls

8srs (211") om clat

n^ vasnt nsdosn vsr-

lorsn 8)n 8ocisnnsit

LrZ, 146";Iir", 70":

Dis isr8ts tslon 68 d s -

8o0UV6lli886 van

llÄ6l 8slnsn Dat

68 a18 äis ^isls llÄ6l

2slnsn osKint snäs 8i

mst Zosäsl tl0UV6ll

0lläsr8V60t al llÄ6l

ocin8oisnois äat äasr

Zll66ll 8ll.lls in 6ll nlins

äis (70") on8s nsrs

maon Ill68S0IN6ll Op

äs8sn tslon masot äis

Va6N 8Ill6ll ll68t Dis

vasn 68 VÄll 8nHlsr

natnsrsn al8 ni 8lasvt

ni naonts snäs ni

vsrt ontvallsnäs 806

8or6^t ni 86rionlills

om äat ni vllsnt

nsoosn V6I-l0I6ll 8)^n

8oosnnsit

8 45. Fassung II. a) 17? (D). d) 127 (^'; lat.). Nahe

verwandt mit Nr ist die Fassung D. Sie ist eingerahmt von einer
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Allegorie über Daniel XIII. 7: Susanna im Baumgarten und wird

von der Hs. dem hl. Bernhard zugesprochen. Der Teil, der dein

Plllmbcmm entnommen ist, entspricht der zweiten Hälfte von Hr, dem

Plllmollum der Beschaulichkeit. Den gleichen Teil ohne Rahmen bietet

6^ in kürzerer, lateinischer Form:

1. Nr, 127': nsnia-

mn8 aä palmam oon-

tsmplatic)lli8 c^ns

8triota 68t st Zrlloili8

intsrin8 larZa vsro

8npsrin8 . ^nima

c^U» Vnlt Ä806lläsr6

aä oontsmplationsni

8triota äsost 6886 st

sb°ty A<l 0Illll68 I68

tsmporals8 st llä om-

ns8 oarnals8 atlso-

tions8 st lata äsost

6886 8NNIll in amors

äsi st proximi . . ,

2. Ar vgl. § 44. 2.

1^, 74^: Dis ssr8ts tsllioli 18

anmsrllillZns nosr8 8slus8 (74')

lll8 äis 8isls llors oon8oisnois

tronvslio onäsr8nsot on äat äasr

»ist in sn dlins äat äis oZnsn

Zoä68 ino^ns vsrtosrnsn

V, 74^: vis palm-

dosm 18 osnsäsn

sn^lis snäs donsn

drsst .Vant äis 8isls

äis opol^mmsn vil

8^l dsnsäsn VV686ll

6llZll6 6lläs 8I1illl tot

allsn 66lt80ll6ll Ztl6-

nosolitsn sncls vls^-

8olislillsn dsZnssrtsn

snäs donsn nrsst

vsrmit8 m^nns (lsr

nsmsl8onsr äinZlis . . .

6«, 252?: Hnia

snimvlllillÄ 68t 8triotll

intsrin8 st lata 8U-

psrin8 . 8io tlomo

äsdst 6886 8triotn8

in intsrioridU8 rsdU8

86<l äililtg,tN8 in 8U-

vsrioridu8 . . .

6 2, 25 2 ?: ?rimn8 ramn8 68t

anims ocin8iäsrÄtic» vt 8oiliost

ooZll080Ät 86 in8am iä 68t

00ll8oisntizlm 8Ullni vt nioliil

in sa rsmansat c^noä äi8^iliosat

äso.

§ 46. Fassung III, 14 (^); 38 (L°); 164 (X); 211 (U).

Eine andere Klasse des Palmbaums vertreten die oberd. Hss., die sich

um 80 gruppieren. Sie enthalten nur den 2. Teil der Allegorie von

Lr und sind wahrscheinlich auf alemannischem Boden in die Form von

8» gefaßt worden.') Die nrh. Hss. ü«, X, ll und die nl. Hs. ^

schlichen sich eng an 80 an:

Wackern. 134. 1 (Rieder 260, 1).

') Wenn auch der Palmbaum ein ziemlich selbständiges Vtiick ist, so gilt

wohl für ihn, was für die 8» Predigten gilt (vgl, §42: Föhn).

3»
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dosM llait 86U6ll 68ts

L^l^vsrplllMsn-

o^nM liait Lisi)sn

inä s^ll siolllion a8t > ns8ts Vnä iolllionsn

lillit s^ll dloms snäs

s^nsn voszsl Inä

s^n siolllioll vos^sl

8)llZ6t s^nsn 8nnäsr-

liolisn 8Änok .Illä sisn

siollliolis dloms n^it

s^nsn 8Ulläsrliollsn

(8maoll)^ illä vsrvs

inä sir 80lloilllisit.

Dl68 vallllllO6Ill 18

s^ll siolllion 86li0Ü

mill80ll (äs)^ van

Oll86llll6I-6ll (8^llZ6ll)^

s^llsn 80I88sll 8lllloll

illä 8onosn dlomsn

^vort^ dranZst vant

vs sms mst 8tsäi^sn

äosolläsn äs8s i)s-

o2sioli^nZ6 nrsnZst

(an)b 8^nsn vsrollsn

inä an 8^nsn lsnsn äsr

mlloli vail 8prsolisn

ISll d^ll Z68t6Zsll ov

äsn llalMdosm äll6

vil ioli ra8tsn^Va nns

lis äis vi^ 68t (c»p

Z68t6Z6ll I8)° 80

Zsit it llll äis

80I886 Ia,8t

LesllrtenUonX: 'roobs!

' ä»t; ' »7u8et; » fehlt!

llll8t nllit 6^II6 dlosMs

Vnä s^nsn vo^sl Vnä

8^llZst ioillioll6l VUZ6l

s^nsll 8nnäsrliousn

8anoll Vnä nllit iol!-

lion6I 8^ll6ll 8nnäsr-

liolisn Z68mll0UsVncl

8^ns tllros Vllä 8^ns

8oQ0lllisit Disiisr

lllllIll6llllÄUM Dll2 I8t

s^n iolllion 8slion

msn80lls Dsr Vll8sr8

ll6I6ll vlllIll6llNaUIll

Ü8t Vllä ^Ill6 8N^üsll

8lllloll 8^llZ6i Vllä

80ll0ns dlomsn orill-

^sn ^Vlllltts vsr ^ms

m^t 8tsäsn än^suäsn

äisLs dso^siolinllZ6

dlillZ6t llll 8^ll6ll

vsrolls Vllä All 8Ml6

lsdsn Dsr Ma0ll vai

8vr6Sll6ll ioli d^n Z6-

8tisZ6ll vtt llll äsn

valmsndanm Das vil

ion lnsZsn . -Wantts

vanns sr äsll 8is-

dsnäsll lla8t vdsr-

8t^Zst 80 Zsit 6I

ill (1^) äis 8U^886

IN6Z6

^,265^Displllm.

dosm nsnst 806U6ll

ll68t6 snäs ssn ^Zslio

ll68t 6ll6 oloms 6lläs

ssn vo^slll^ll 6lläs

66ll )sZllslio 81llZt 6ll6ll

80lläsi-lillZ6ll 8all0

6lläs 66ll ^sliolls

nlollis lisnst osr

8Ulläsi-linZ6 Vtlrvs

6lläs 8ollosnnsitDs8s

vlllmoosM 18 66ll

^slio M6ll80lls äis

Vllll oll86ll Ösrsn

8Ulläsrlill^ll6ll 8allo

8IllZ6t 6lläs 8oll(1ll6

nlosmsn ol6llot^Ällt

806 vis on ä686

osts^ll6llillZs drsnct

mit 8tsäs äo^ll6ll all

8^lllsnsn slläs All 8^ll

vsr^sn äis M5l0ll vsl

8PI-sllsll lo o^ll Z6-

8t6Z6ll Olltsn lllllIll'

dosm äilir vil io

l08tsn ^llllllssr lli

ällt 86U6lläs ll68t

cillsl8tiZst 8os

Zsstt ü^ van lism

äsll 8nstsll rosoli

^.^ beginnt wie 85 und nicht wie K (Xsrn 439, 22, 23—25;

440, 1, je auch Anm.), stimmt bis Xsrn 464, 20 im großen und

ganzen zu 86 und fährt dann ebenfalls im Gegensatz zu 2
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fort (284^): 8os va8t in äv ssn dosm äis inäsr nsli^sr msn8Ltisn

nsrtsn i8 (vgl. Xsrn, aao, Anm., und Wackern. 149, 527). L" schließt

nun genau wie 86-, ^.' aber setzt (Wackern. 149, 529) anders fort.

^ ist unabhängig von 2 aus einer der um 8 <3 stehenden Hss. geflossen,

^^ spricht nicht von Ästen, sondern Nesten, und wer das siebente

Nest übersteigt, gibt guten Geruch von sich (vgl. Xsrn 440, 11—12).

II ^ und Z ' gehören zur selben Rezension wie ^ und zeigen deutlich,

wie diese Lesarten entstanden. Die Fassung ^ muß aus einer L«

nahestehenden Quelle geflossen sein, zeigt aber andererseits auch nahe

Beziehungen zu IIX, und da diese Handschriftengruppe ins nieder-

rheinische Sprachgebiet gehört, darf man mit Sicherheit annehmen, ^ sei

über niederrheinische Fassungen in das nl. Gebiet eingewandert

§ 47. Fassung IV. 33 (L'); 52 (Nr-)? 91 (Lr'); 130 (2);

1^3 (vgl. Anm. zu 130). Fassung IV geht auf einen hochdeutschen

Text zurück, der der Vorlage von III sehr ähnlich war, sich aber von

Tsrn 464, 20 ab von dem bei Wackernagel veröffentlichten Wortlaut

der 8 6-° Gruppe entfernt.

§ 48. Fassung V (Umarbeitung von IV?). 152 (22). H-,

14^: Dixit a8osnäam in valmam st oomvrsnsnäam trnotn8 sin8

Ds8s vosräsn 8svt äis vv8s man, loll 8al ovoliimnsn inäsn

Mlmoosm snäs 8lll Ä6ll^riv6ll 8VU vrnontsn I)686 ZiÄlm0c»6Ill

Zliss8tslvllsn ts vsr8tasn nsstt vi^ tasllsn snäs slolls tao^s nsstt

ssn dlosms snäs ssn vo^nsl Vnäs slolls voZiisl 8inZlist 8onäsr-

lin^usn 8llvol! snäs nsstt oso ssil 8onäsrlin^lls natnsrs ^näs slolls

dlosm nsstt narsn 80näsrlinZnsn 8masol!6 vsrvs 6lläs manisrs . . .

Vllt Ill6ll80Ü6 äsn 8snsnäsn tao^ ovolvmt äis oosmt tc»ttsr sviZnsr

rn8tsn . . . Dis vortsl äasr äs8s ualmdosm op vll886t äat i8 va8t

snäs rsont Znslons ... 2- gehört zu IV (vgl. Xsrn 439, 22, 23—25,

440, 1, je Anm.). Von Vl. 34" (^ Xsrn 455, 14) ab weicht jedoch

der Text völlig ab von 2, wie von 80.

§ 49. Fassung VI. 77 (Lr»), 146': Vit 86^st äis provlisst

ioll dvn ^solommsn outsn valmdosm snäs 8al 8maollsn van 8vnrs

vrnoutsn Dis vortsl van äs8sn valmsdosm i8 sn lsnsnäs ^slosns

Wllnt ^slosns 8onäsr Znsäs varollsn 18 äost vosr ^aäs Dis 8tam

van äs8sn palmoosm i8 vvlli^s armosäs äat äis mvn8ous uvst

sn vvl nsdosn äan nost i8 . . ^ (folgen etwa 11 Zeilen) . . . Ds8s

ulllmsdosm nsnst 8snsn tsl^sr op ssn vs -(147^)Zslioll tslliou
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va8t ssn 8nnäsrl^n^s dlosms snäs ro8t ssn 8nnäsrl^n^s vos^sl

Nsn ^s^sliolls olosms ^stt nosrsn 8nnäsrl^n^sn roslls snäs ssn

^sZslinll vosZsl lisnst 8^nsu Lnnäsrl^nZsn 8ano^. Dis blosms äis

va88st optsn isr8tsn tsllion, äat i8 ssn riosl . . . Dieser Text weicht

von allen anderen Fassungen ab und steht selbständig da.

§ 50. Pseudopalmbäume. 88 (Lr"): 180 (ln); 18 (^.«);

— 96 (Lr^). Eine Anzahl Traktate benutzen dieselbe Schriftstelle

und ein ähnliches Bild, ohne mit dem S. Georgener Traktat Verwandt

schaft zu zeigen. In Lr" und Im soll der Mensch in das bittere

Leiden Christi aufklimmen über eine Leiter von 8, bez. 7 Absätzen, um

die süße Frucht zu Pflücken. Lr^ vergleicht Christi Kreuz mit dem

Palmbaum: wer sich in Christi Leiden übt, wird 12 Früchte brechen

können. Für ^ bedeutet der Palmbaum tugendhaftes Leben, dessen

Vollendung man durch 12 Tugenden erreichen soll.

Kap. VII (§ 5l—53). Herz ein Kloster.

§ 51. Fassung 1. 28 (V<); 32 (L°, 95Y; 57 (Lr); 103 (Ds);

180 (Im). Wie der Palmbaum, so war eine andere Allegorie über

das ganze deutsche Sprachgebiet verbreitet: der Vergleich des Herzens

mit einem Kloster. In der kurzen Fassung/) ist das Stück in den

Niederlanden bekannt gewesen, verglichen wurde jedoch nicht ein Frauen-,

sondern ein Mönchsklosters: (ln, 195^) Nsn vrsä^m nsrts i8 ssn

olci68tsr Nnäs Zoä 8slnsr i.8 äa6r ssn addat vn.

§ 52. Fassung II. 32 <M 126^). In ermüdender Breite wurde

die Allegorie ausgesponnen ^) in einem Traktat, der beginnt: 0m äat

ssn ^ss8tslio olos8tsr ols^n i8 vant äasr äis lioliasm ds8lotsn 8i

in 66ll olos8tsr dinnsn innsrsn nst sa 8i äatt^t nsrts inäsn olos8tsr,

äat ^smnslt i8 mit Zosäsrtisrsnnsit si ds8lotsn 8N vil io v d68oriusn

ssil Zs68tslio olos8tsr In wsl^sn äat ssn ^^sli^s 8aliZs 8isls i8

8i in osräsn ot nutsn osräsn 8i i8 8onläiob. nsar ts n68lutsn.

§ 53. Fassung III. 146 (ü'). Fassung I und II kommen

getrennt vor in einer Hs. (L^); vereinigt sind sie in H^ (176^).

') Wackern. 6U9—S10. Rieder 339.

2, Ebenso in der hochd. Hj. Prag. Univ., XVI. G 22, 87?.

') Die Ausdeutung erstreckt sich bis auf das Tprachhaus.
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Kap. VIII (§ 54—82). Meister Eckhart.

H 54. Als Eckharthandschriften sind alle Codices bezeichnet, in

denen Stücke enthalten sind, die man Meister Eckhart zuschrieb oder noch

zuschreibt. Den Siglen nach sind das die Hss, : V^ (23) ; L- (24) ; L' (25)

L^ (30); L° (33): L« (34); L' (28); Lr^ (47); ör' (48); Lr' (62)

Lr^(66); Lr°(81); Lr°(84); Lr'(83); Lr«(90); Lr»(67); Lr"(87)

Lr" (95); Lri2 (53); Lr8l (44); Ds (104); (^ (127); 6« (117)

6' (121); ^ (124); 6-° (125); 6« (123); ü^ (139); 2^(135); H°(151);

X (156); I, (175); I.o (192); I" (203); ^ (219); ^Vn (217).

§ 55—56. Handschriften nach Drucken.

ß 55. a) Hss. 24 (L«); 139 (2'). Predigt N I, 3 (In ln8 clnas

Mri8; ?t II, 16—24) steht auch in dem Taulerdruck Leipzig, Kachel-

oven, 1498. Der Baseler Druck von 1521 (?i) druckte die Leipziger

Fassung ab, benutzte daneben aber eine andere, deren Text bei der Stelle

?l 17, 1—31 abwicht) Der Herausgeber von ^l fügte unmittelbar

hinter I't 17. 31 die andere Rezension ein (Bl. 15^); Nsroll sin

an^srsn 8^nn äi8sr tra^. Dsr msn8on nat sin m^rolllion vsrnnnttt

^ vnä sin müMons ^ vnä sin ls^äsnäs. Dis v^ro^lioli vsrnnnN

8tsst alls 2sit ^s^snvsrtiß ^ allvsZ stva8 2n virollsn. Ebenso heißt

es in H^, 133^ (u. Z2): . , , dsv^lsn 8ion vsrdsr^sn snäs dsäsollsn.

Kliro1l s^nsn llnäsrsn 8^nn äs8sr vra^sn . äis msn8olis lisstt s^n

^irollslioll oraont snäs s^n mosZsliolls snäs s^n l^äs (!) Dis

virollsliolls olllont 8ts)-t alls t^t tsZsnvoräion lllls vsZs ^st Wat ts

virollsn ... L^, 104"^ I. 3 von unten schließt sich noch enger an

I°l an: Dis msn8ons nsstt ssn vsrollsliotls vsrnntt ... H^ und 8^

enthalten nur Predigten, die auch in Il vorkommen, gehen demnach

auf den Baseler Druck zurück. II ^, 184^: Hat i^äs 8srmosn vanäsr

vsrnsikin^6ll äi8 ns^li^sn orn^8 8ts^t inäsn llläsn tanvslsr. Die

Predigten in 11^ ließ man offenbar abschreiben, weil man sie nicht in

der Bibliothek besaß.

0) Hs. 23 (L^). Dieser Kodex enthält Abschriften aus der Tauler

ausgabe des Noviomagus (vgl. 2^—3").

§ 56. Hs. 81 (Vr°). Der Schreiber gibt an 21": I^nlsr^

tol. 206; 22^: tol. 362. Dieser Umstand und die Iugend der Hs.

l) Diese andere Fassung ist erhalten in Hs. Leipzig , Univ,-Bibl., 559 (v, I.

i486)! dort ist unmittelbar an N I, 3 die Variante von ?f 17, 1—31 angeschlossen
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machen es sehr wahrscheinlich, daß wir es auch hier mit der Abschrift

eines Druckes zu tun habend)

§ 57—63. Predigten.

ß 5?. Erste Gruppe. 47 (L^); 62 (Lr'); 117 (6«); 175 (I.).

— 83 (Vr'). Die erste Gruppe von Hss. schreibt angebliche Eckhart

predigten dem Tauler zu, ähnlich wie die oberd. Überlieferung2), auf

die sich die Ausgabe Leipzig 1498 stützte. In allen Hss. der ersten

Gruppe (außer in Lr') steht N I, 42, in 6r' außerdem N I, 2 und 6.

Lr- steht allein und bringt ^ I, 56" neben einer Taulerpredigt.

§ 58. Zweite Gruppe. 25 (L"); 30 (L^); 33 (L°); dazu

34 sL«). Nur in entferntem Zusammenhang mit der Taulerüberlieferung

stehen die Sammlungen, die im letzten Drittel des XV. Jahrhunderts

in Kloster Nazareth in Geldern aufbewahrt wurden. ^) Alle vier Hss.

scheinen von einer Hand geschrieben zu sein, sicher dürfte das der Fall

sein bei L" und L^. Diese Codices enthalten die Hauptmaste der

niederländisch erhaltenen Eckhartwerke. Manchmal läßt sich eines ihrer

Stücke in die Überlieferung eingliedern.^) Häusiger stellen diese Hss.

schier unüberwindliche Hindernisse in den Weg.°) Bei N I, 8 in L^

stellt Lotze fest, daß sich die Hs. keiner anderen Hss.-Gruppe aus

schließlich angliedern läßt.°) Der Text zeigt so starke Abweichungen

von den übrigen Fassungen, daß man immer wieder fragen muß: „wie

kamen diese Zeilen in die Predigt?"')

§ 59. a) N I, 87. L^, 10" (--- ?t II, 283, 4flg.): Van äs8sn

armsn 8prsllsn ^l vi äat äit i8 äis liöotiLts armosäs. I'sn ««clsi-sn ^

mist sn uisst. <3«i^s stont /lsbbsn ^ w«/ FssHii-os^s^ <i«t clis Tnsnse^s

^) ?t II, 280, 15 (nach Il): „äis »rinsn äes ^ei«ts« c»äsr von ^ei«ts";

ebenso in ür°. Die Glosse „oäsr von xsists" fehlt dagegen sämtlichen Hss, (Ugl.

Lotze, I, 51 und Hs, Würzburg N, ob,, c^. 151), Lr° dürfte demnach irgendwie auf

Il zurückgehen.

2) Bef, vertreten durch Hf, Leipzig, Univ., 559 (enth, A I, 1- 4),

2) I^dss, Hr, 183—190, Lotze 1—2, 4—6. (u, Arnswaldt). Vier Schriften

v, Johann v, Ruusbroek, Hann. 1848, XIV.

^) Jimon, T. 85 (mit der Sigle 1^),

b) Lotze 1, Z, 16.

°) aao 15,

') H»o I, 22; ugl. 29; 4, letzter Abschn.; usw.
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^«^ ^ /lsit . noe/l FHtis (Ms/- «v sp/-s^s^ wz/ «ncisi-s ^ sncls Zilisn)

Isn anäsi-sn masl nsddsn v^ Zns ^ 8vro^sn äal, äat 8i ssn arm

msn8olis äis nist ^ su vsst in Ksm äis vsro Zaä8. Das ein

geklammerte Stück ist durchgestrichen, das KnT-siv gedruckte fehlt bei

Pfeiffer. Offenbar interpolierte der Schreiber die Stelle, ging dabei

aber zu weit und strich das überflüssige Stück weg. Er schob es

aus einem anderen Stück ein, wie er es — nicht so leicht erkenntlich

— an anderen Stellen auch machte: so bei N I, 40, wo er aus ^ I, 65

ein Stück anfügte. ^)

d) N I, 87, in L<, II" (^ ?i II, 284, 7 flg.): In n^nrs 8o (!)

(voräsn alls äinoll) ^ Zsoortsn 8os voräsn alls äino ^soarsn snäs

io va8 ^ 8Älls m^n8 8slns8 snäs alrs äin^sn. Nnäs iisä ^ io ^svilt

io su ^asr nist nootl al lll (!) äino Nnäs ^ sn vssr ^io^ nist 8c»s

sn vssr nist Zot nist . ci«t ^ Foci ^o<i is ciss bi»i ie ssn, sa^e wssi-

ie nisi ^ sos sn ws»- ^oci nist Foci. Ds8sn ts vs8sn äat ^ sn 18

nist nost . . . Auch hier ist ein Stück eingeschoben, das nur eine

andere Fassung des vorhergehenden Satzes ist.^)

0) L I, 84, in L^, 27": Zoä sn 18 noon Zost noon dstsr noon

alrs 0s8t. Io 8prslls lll8o onrsont vaunssr io Zot Zost lisit al8

ot io äis 8onns vit ot 8Vart nist.

Der 28. verurteilte Satz: Osn8 non 68t donn8 nsc^us mslior

nsHns optimU8: ita maIs äioo c^nÄnäoonnc^us Dsnm vooo nonnin,

ao 8i 6Zo llldnm voo^rsm ni^rum.

I't II, 269, 18—20: In Zots i8t ^säsr Züsts noon ds^2sr^

nooli allsro68ts2. ^Vsr 8prionst, äa2 Zot ^not vsrs, äsr tsts im

al8 Ullrslit6, al8 äsr äis 8Ullll6ll 8Vval2 nis^s.

Die hochdeutsche Fassung benutzt andere Worte, als die lateinische:

001iU8 — Züsts, mals äioc» — vsr 8prionst, u. s. f. Wir haben

also zwei Rezensionen vor uns. Der lateinischen folgt der nl. Text

bis zum letzten Nebensatz. Hier weichen die lat. und die hochd. Fassung

wesentlich voneinander im Wortlaut ab, geben aber für sich genommen

ziemlich gleichen Sinn. Im Niederländischen vereinigt der Schreiber:

ai8 ot io äis 8onns 8vart nist (— hd.) und: al8 ot io vit 8vart

nist (— lat.) und bringt damit Unsinn zustande. Auch hiernach er

weisen sich Stücke der Arnswaldthss. als Kompilationen.

') Lotze, »ao 4.

2) Lotze, »»o 52: die eingeschobene Stelle fehlt auch Hs.Würzburg, H1,cli,lz. 151,
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§ 60. Der Schreiber von L^ kollationierte, ihm lag keine fertige,

einfach abzuschreibende Sammlung vor. Er schrieb wahrscheinlich auch

L", V^, L°. Die Gruppe II zeigt demnach, daß jemand, wohl ein

Windesheimer, in der zweiten Hälfte des XV. Iahrhunderts den Ver

such machte, Werke aus dem Kreise Eckharts textkritisch, wenn auch

u nbeholfen, zusammenzustellen.

§ 61. Gruppe III. 48 (Li-«); 66 (Lr^); — 192 (I.o). Alte

Überlieferung konnte die dritte Gruppe vertreten. I^o kommt dabei

jedoch nicht in Betracht, da hierin Eckharts Name nicht genannt wird

und seine Verfasserschaft bei den betr. Stücken ungenügend bezeugt ist. ,

§ 62. Lr<: NI, 8; 25; 45. Diese Hs. erbringt den Beweis,

daß gut bezeugte Predigten, wie N I, 8^) um die Mitte des XIV. Iahr

hunderts in den Niederlanden tatsächlich verbreitet waren. Da Eckharts

Name mehrmals in der Hs. genannt wird,") (wenn auch nicht in Ver

bindung mit diesen Stücken), so darf wohl angenommen werden, daß der

Schreiber sich bewußt war, Werke aus Eckharts Kreise vor sich zu haben.

§ 63. Lr' liefert uns aus dem Munde eines der an

gesehensten Männer Brabants, Ians van Leeuwen, ein Zeugnis für die

Echtheit der 15. Predigt. Ian, der gute Koch von Groenendaal, Runs»

broecs vertrauter Genosse, schriev eine heftige Philippika gegen Eckhard)

und seine Anhänger. Er zeigt sich darin gut über den Meister unter

richtet, kennt seinen Prozeß) und die verurteilten Sätze/) und

führt schließlich aus der 15. Predigt einen großen Teil') an, mit der

ausdrücklichen Bemerkung, Eckhart habe das gepredigt, als er lehren

wollte. Da die Predigt auch sonst handschriftlich sehr gut bezeugt ist,

darf sie als sicher echt angesehen werden.

§ 64—71. Traktate.

§ 64. N II, 1: Von den zwölf Nutzen unseres Herren

Leichnams.«) 219 (>V), 186":

') Die Predigt wurde nach Lr< und nach 1!^ abgedruckt von D« Voo;«,

H,rod. 04. 66—77. Vgl. I>LU XXXIV (1909). 341. vs Vr. I, 639—63,

2) Vgl. De Vr, I, 643, 658,

2) ?ÜL XXXIV (19U9), 341.

<) ^reti. 04, 182—194,

°) ^retl, 64, 192.

«) »ao, Z, 27—29,

') H,rod, 04, 182, Z. 15 bis 183 ^?t II, 71, 11—72, 13: 73, 20—36,

«) ?LL XXXIV (1909), 370—71,
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?otsn liolmms 0ll8 nsrsn ins8U8 (ünri8ti LÄliolil^o tontlÄusn 80

Zlisnst on8s nssr xi^ vrnoutsn.

Dssr8t i8 äat äsn msn80ll6ll 8^n aus ä)-no moZlislio ts latsns

^ ?t 373. 6—7).

Dat a»ä61- 18 tos nsmsn in smZns äin^nsn (— I't 374, 24— 25).

^sräs i8 vsrnsiinZlis äsr 2islsn donsn alls äino äasr ^oä nist sn 18

(^ I>i 375, 18—19).

Oat iii^> äs 18 8tsro^inZns äs8 nsili^sn Fnss8t ^ ?t 376, 15—16).

Dat vMs 18 (vsrnnttionsit vsrliontinZns in äsr llsnni88s Zoä8)^

(^- ?t 377, 5—6).

Dat v^8ts dsrssnäs dsZnssrts in Zoälillsr minnsn ^?t377, 34—35).

Dat vi^ts i8 voloomsn ssnionsit in lllrs sonsit snäs nsilionsit

(^- ?t 378, 26—27).

Dat aoli8t i8 ssn 8oat alls sonsit in Zciälillsr v^8nsit s^ I't 379,

21—22).

Dat ix8ts i8 ssn vrosoliäs äsr 8islsn 8onäsr onäsrlast (^ ?t 380,

6—7).

Dat X8ts i8 ssn 8ali^ns v^8nsit in (186") ärisn äin^nsn: Issn i8

äs8 ^lislonsn (^ ?t 380, 34—36).

lanäsr i8 Znsvari^ns opsnoarin^nsn ^ ?i 381, 5).

Oat äsrlls i8 svion lsnsn ^ ?t 381, 9—10).

vat, xi8ts i8 (voloomsn)« vrsäs (-^ ?i 381, 21—22) mit tism

8slusn mit Zoäs snäs mit 8insn llÄ68tsn (-^ ?t 381, 24).

Dat xi^8ts i8 äat äis 2isls (svi^s di^-88oap)^ mit Zoäs in alrs vol-

oommsnnsit (^ I't 282, 11—12).

Dso Zraoia8.

') >V, 164^/^: vsrliotin^ns äsr vsrnnnttielisit in ß^oä« llsnnen«8e,

^) volooNwsn lsnsn in vrscls.

^) svsüo bl^lt,

H 65. I't 380, 35: ^s^i8nsit, ^V: v^lisit. Die hochdeutsche

Fassung bietet hier den richtigen Text, der nl. Schreiber mißverstand

das Wort und schrieb v^nsit statt 8sllsrnsit. Das Stück dürfte

demnach od. Ursprungs sein. Im Niederländischen heißt es, der 11. Nutz

sei Friede mit sich, mit Gott, mit dem Nächsten; in V II, 1, Friede

mit dem Nächsten, sin lütsr 8amni22ionsit (?t 381, 33) und Friede

mit Gott. Inhaltlich besagen beide Fassungen dasselbe. Stilistisch

mag V die ursprünglichere Form bieten. Es ist demnach möglich,
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daß ^V nicht ein Auszug aus N ist, sondern auf die Vorlage von ^

zurückgeht.

§ 66. NU, 4: 192 (I.o); 6 II. 11: 34 (L°); N II, 14 und

15: 30 (L 4). Diese Traktate sind kaum Eckharts Eigentum. ') Lo beweist

nur, daß N. II, 4 frühzeitig in einer niederfrk. Gegend bekannt war.

L^, L« gehören zur Gruppe II der Predigten Eckharts,

§67. N II, 6: Schwester Katrei. Klassel: 67(Lr«); 84(Lr«).

Klasse II, 1: 33 (L»). Das umfangreiche Exempel von Eckharts Beicht

tochter kommt in zwei Fassungen vor. Die erste Hs. enthält: ?t II,

451, 39 bis 452, 33; 455, 40 bis 458, 35; 460, 35 bis 462, 7;

463, 15 bis 465, 21; 467, 27 bis 469, 2; 469, 10—24; 469,

31 bis 470, 16; 473, 29—35; 474, 2—15: 474, 19—29: 474,

39 bis 475, 31. Lr« reicht nur bis 468, 3, leitet jedoch das Ganze

ein mit 448, 26—27. Beide Hss. gehören demnach zu Klasse 1.^)

Die Klasse II, 1 wird durch L' vertreten.

§ 68. Exempel von zehn Punkten aus Schwester Katrei.

28(L');44(Lr8l);66(L^); 121(6'); 156 (X); 203(1"); 217 (Vn);

219 (^V). Besonderer Beliebheit erfreute sich ein kurzes Stück aus dem

großen Exempel.

6', 131^: Nsn Zlislssrt man vraZlisäs srs louoilonn-su lios

äat 81 oomsn Vars ts al8o noZlisn 8tats Vall lsnsns . Nnäs 8i

llntvoräs : c»nsrmiä8 äis Zlisnaäs Zoä8 mst . x . posutsn . snäs ni

8orao 86Zt mi äis x vos»tsn . snäs 8i 8sicis io äosnt Zll6lUS . D^t

ssr8t6 nc»snt s8 äat io mi altos8 list äasr io m^ vaut äs8 m^u8

7st 8osllsuäs ... Es entspricht ?t II, 467, 27 bis 468, 23, läßt

aber nach 468, 15 verschiedenes weg und, fügt anderes zu. Es war auch

hochdeutsch verbreitet.')

H 69. N II, 7: Die Zeichen eines wahrhaften Grundes.

Fassung 1: 66 (Lr^); 83 (Lr'); 87 (Li-"»);<) 124 ((^); 125 (6°).

Am verbieitesten war in den Niederlanden die Fassung, der Pfeiffer

bei seiner Eckhartausgabe folgte: Ll^, 15 r- Vsn m«s8tsr 8prsot . list

oomsn vsl ouäsr^ilsn vsls msn8oüsn ts olarsn vsr8tanns88s , . .

i) ?LL XXXIV (1909), 37^; 391, Z, 8; 395, g. 3,

°) Simon 41, Zu Zö v^, S, ig,

') Hs. S, Gallen 965; vgl. Simon 18.

i) Hsg, im ^,roll. 04, 76—79.
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§ 70. N II, 7: Die Zeichen eines wahrhaften Grundes.

Fassung II: 121 (6^), 127^: Van ondsärisonlillsr äsnooisn . ^Vant

vi äit vinäsn äat aäasm on8s ssr8ts votisr Zlisn^llsn 68 snäs os-

äro^sn 68 in 8irs vsrnÄts . Dis al8o vsrnüttioli ^a,8 al8os äat ui

allsn orsatnsrsn ii^rs nams Zat.

Hnäs lnoitsr äis äs onsr8ts sn^nsl va8 ^nsnallsn 68 snäs osäroZnsn

68 in 8irs vslnntt (^ ?t 477, 3—5).

Hnäs oso dalain äis uronnsts äis lll8o vsrnnttion vll8 ä^t lü

dsllsnäs tos oomsnäs äin^ns (— ?t 477, 1—3),

Hnäs oso msnion anäsr nos^ns vsr8tsnäion msn8olis äis ^nsäoslt

lisstt snäs dsärosZnsn 68 (--. ?t 476, 19—22).

2isr oi moZnsn vi msrl!sn äat allsn msn8onsn osäros^lisn vsräsn

in liarsn vsrnntts 8i sn nsdosn äs86 . xxiii^ . vosntsn äis nisr

(127^) llasr Zn68orsnsn 8)-n . Vnäs 8os vis ällt äs8sr nist sn

nsstt van 8^n8 vsrnntts8 sn äsrtmsn nist nonäsn . masr aus

äis Znsns äis äs8s posnts nsodsn äis sn mos^nsn nist ds-

äroZnsn vsräsn in liars vsrnntts (— I't 476, 29—32).

Dat ssr8ts nosnt 68 äat äs8s msn8onsn nsonsn äat 68 orosäsrlills

minns . Dit lssrt on8 c?ri8tn8 äasr ni 8vrsot . äasr di 8os 8slsn

allsn NI6ll80nsll dsllsnnsn äat Zlii Zlisvasrlills mins ionZnsrsn

8)-t 668t äat Zlli minns nsot onäsrlinZlls snäs ssnärllSlltion 8^t

(--- « 476, 33—37).

Die zweite Fassung weist eine andere Anordnung auf, als die erste.

§ 71. N. II, 12: Der Überschall. 67 (Lr"). Hochd. in OKl

(Coblenz, Gymnasialbibl., Nr. 43), X (Karlsruhe, Großherzogl. Bibl.,

c?oä. 8. ?stri 85). Lr« enthält nur den Überschall/) nicht die Glosse.

Li-u bietet einen wesentlich besseren Text als Pfeiffers Abdruck.

?t II. 517, 3—4.

Lr', 85^: äis onäsr8osäionsit

äsr vsr80onl^onsit vsrlis8sn nars

nams in äsr snionsit. 8o lnontst

ntsr snionsit ssn ssnvol (85^)

äion liont In äs nnrsit äs8 Zs68ts8

äasr si8t voräsn niont Dat 68

vasr ä' 68 ni ts mals ontZasn

^,lls ^isrs olaolit in olootnsit

Odl 150 : äis (vnäsr8onsit) ^ äsr

risr8onIionsit ^Doon^ nsrlisrsnt

s^8^^ irs nllmsn in äsr sinsllsit.

N8 lüutst vL äsr s^nillsit s^n

s^ntÄti^ liont (s^n)' pnrsit äs8

^s^8ts8 an ^Ins (8sldsn)^ i8t sr

voräsn niont ^.n ^ws (8sldsn)^

ä^2 i8t VÄr ^ar^ ^ an äsn vsrollsn

i) ?LL XXXIV (1909), 339, Z. 4,
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os8ta,sn Dasr äs ^ss8t vv nists

in äsr snionsit 8tast Dat . ^ .

vsrlis8t ni ällt miääsl in Zoä-

lillsr asrt

sirrs)^ Brstts (lln)^ lilo8nsit

(8ton)' äa 8sM vtk nit (I't: an

sinsllsits ds8tat ä3. vsrlinrst sr

äll2 mittsl von ^otliolisr art.)

A, l vnösi-LoliLiäsulisit; 'fehlt! ' in:

^ «slbsr! ^ «ins: ° in; ' bs«tOn,

Lr" gehört, wie die Lesarten zeigen, eng zu X.

ß 72—78. Sprüche.')

§72. N III. 66. Fassung 1. 23 (L',Teil2), 61^: Nsn lss8t

van snsn Zslssräsn man äis ds^ssräsn vasl vii^ iasr äat nsm Foä

tosnsn voläs snsn msn8ons äis nsm vv8säsn äsn vsson äsr

^llsrlisit (?i II, 623, 13—16) . , . Dos 8sväs nv loll sn orsson

nvs c^naäe morFsn (alto Z. 22) . . . ^näs mittsn rsolttsrsn 8rms

äsr listtsn äis vsrsnvont i8 mit 8vn nsili^s ^^^nsit omnan^s ioll

nsm äat nv mit mv most in äis nslls (aao 624, 4—5). Vgl. § 55 d.

tz 73. N III, 66. Fassung II. 151 (H°), 84^: vat v^8 ssn

Zrost ls8msv8tsr äis osZssräsn van on8sn nsrsn Zaäs ts vstsn

vvlliollsr äis allrs na8ts ^asrnsit vsrs äasr äis msn8ons tos

oom^n moont in äs8sn lsnsn ... äis arms msn8ons antvoräsn

Io nn llrson nvs ^snsn c^uaäsn mor^nsn ... lo nsolis . . . 8vn

mv»8onsit omilln^iisn . . . ^näs mvt mvnsn rsontsrsn arms 8vn

Zotnsit sncls dvn mit lism al80 vsrsnv^st äat io nist sn maon

nooli sn vil llnäsr8 äan ni sn vil. Nsr io 8sZ^ns nsm 8al io in

äis nslls ni most msäs äasr in.

§ 74. 6 III, 66. Fassung III. 127 (6^), 245^ I^sZitnr

Moä iuit o^niäam ma^i8tsr u^ni äs8iäsranit a äso 8oirs c^nas via

688st oomvsnäio8ior ao drsvior vsrvsnisncli aä äsnm in nao vita

. . . ^.ä c^nsm nauvsr. NZo nun^nam nadni malnm mans . . ,

psr äsxtrnm draoninm ita vnitn8 8um aä siU8 äsitatsm . vt om-

nino alinä vslls non po88um . o^uam o^noä äsn8 vult . (^nllprontsr

äioo si tiänoialitsr . 8i omnino äsorsvsrit ms ponsrs in intsrno

c^uoä oportst snm ms 8sc^ni st 6886 msoum idi . .

s 75. N III, 66. Fassung IV. 123 (»«), 34": Nsn v^nt

in 8sllsr 8orMnsrsn . äat vilsnt va8 ssn mss8tsr ssn äootnsr äis

Zrots nsZlisrts liaääs om van on8sn nssrs ts vstsns vslo äsn

onrt8tsn vson VÄl6 vp äs86 v/ssrslt om tot Zoä ts oommsns snäs

') N III, 15; vgl. § IN.
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t8/näsr ssvsFnsr Zlorisn . . . Ds asrms man anävoräs . Io lisdds

illt^t Zcisäsn äaon . . . in m)-näsr 8islsn dsn io Zlisnonont mst

8/näsr Zoääslionsäsn 80 äat io ^nssn anäsr 8alls sn ns^n8s noon

dsZnssrsn sn maon äan äat n^ in aläsr man^srsn mst in^ 8^nsn

vills ä0s. I^lläs äasr omms m^n vrisnt io 8sZZns in Zosäsr

tranvsn si8t äorä^naanois Zciä8 äat n^ m^ in äs nslls 8tslt 80

vasrt van nosäs äat n^ m^ vololiäs snäs äasr d^ m^ vars.

ß 76. Der Wortlaut der vier Fassungen wechselt stark. Es erklärt

sich das aus der lateinischen Fassung, durch die das Stück durchging.

§ 77. V III, 69. Hs. 95 (6r"), 146^: Dsn Znss8tslills äoolitsr

c^nam vosr ssn olcis8tsr vanäsr vrsäic?Ärsn osräinsn t^näs vraasonäs

äsn portisr om ssnsn mss8tsr . . . Die Hs. ist jung, sodaß mög

licherweise dieses" Stück auf einen Druck zurückgeht.

§78. N III, 70. Meister Gckharts Wirtschaft. 66 (Lr>)i).

84 (Li"). Beide Hss. gehen auf den verbreiteten, od. Text zurück und

zeigen mancherlei Verderbnisse. So 6r«, 43" (^ ?t II, 626, 20—26):

80s 8vrllo vosrvasr äs Znss8t snc^nam VÄll dilism nist . üi 8prllo

äs 8sios 80mis äis ts ooslns 80^nt äis 8o^nt oso in äs dralls .

80s 8r»ra0n äat8 vasr äs86 008t 68 Wsl vsrZoläsn . Ds ms68tsr

8r»rao 80 Znslt Zlii äsn v^n.

§ 79. N IV, 151: lidsr no8itionnm. 83 (Lr'). Die Hs.

beweist, daß Teile dieser zersplitterten Sammlung bis an die Grenzen

des nl. Gebiets versprengt waren.

§ 80. Die besprochenen Stücke aus N III und N IV gehören zur

selben Literaturgattung, wie Schwester Katrei, zu denExemPeln, in denen

ein Lehrer befragt wird oder ein armer Mensch den hohen Meister belehrt.

Bruchstücke derartiger Gespräche werden gelegentlich Eckhart zugeschrieben.

Daher können kleine Sprüche, die sich unter seinem Namen hie und da

finden, nur bedingungsweise den Werken Eckharts zugerechnet werdend)

ß 81—82. Ungedruckte Sprüche.

§ 81. Hs. 53 (Lr"), 28^, in einer Predigt über Vinnm non

baosnt: Nss8tsr sßßliasrt 8sit . H,l8oo lanZlis ^l8 ssnion orslltnsrlio

dssläs in äsn msn8ons s8 . 80 sn vsrt äat ssvioli vosrt nsmmsr

mssl dsllsnt. Diese Anführung mag wohl echt sein.

1) Hsg. H.roli. 04, 81—85; die Textstelle aao 83, I. 9—13. Keine Hs. nennt

Meister Eckhart.

2) I»üü XXXIV (1909), 404.
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§ 82. Unsichere Stücke. 66 (Lr^); 84 (Vr°)- 90 (Lr«);

135 A2).

a) Von vier Fällen. Lr^, 19^/v! N668t6r VssZasrt 8prsot;

abgedr. bei I)s Vr. I, 643.

b) Von fünf Punkten. Vr^123^ Lr°, 34^: ^Nss8tsi- sZ^srt

8sit^) vis ^äat^) vill6 6llsn (Zoo! 8oonvsn)^ lli 8al ll6no6ll . v.

points an lism . "Issr8ts i8 äat ni ällt F06t vlln sräsrills ^vsl 6lläs^)

liolitslills latsn moZns . ^anäsr 68 äat lii 8in6ll ma^lis vsl latsn

moZli6 . ^sräs 68 äat lii aräs voräs vsl liäsn maoli . Dat visräs

68 äat tii 6m in aÜ6n äinZ0,6ll al8o outsn6ll maoli äaat ni onnsrn6ilt

dlinsn . Dat V^tt6 68 äat lli ^6ä61' t6 8ill6ll Znsd6cl6 oomt 6i8t ällt

ll6Ill 6llizll6 Zll6äinZ6 68 ill Zll6Ullll6ll ällt lli äi6 al8U 8oisl6 (35^) 00Ill6

at l6Z^ll6 al8s U16ll 6ll6ll P6llllill0 van srs 8tllt 0P äiF llllä6r6 l6ZZll6t.

o) Ll", 14^: Hl668t6r 6MÄ6rt 8OIll0: vi6 tot 66l6 t^t Ill66r ällll

t6l lllläsr t^t Zoä8 acüäs . ll6M vars olll60llt . Dat 82lm6ll alän8

V6l8w6ll . ^6ll IN6ll80ll6 8lll Zll6l^0 8<H6ll ill lll 8ill6ll W6ll!6ll 80

ll66ft lli ill ÄÜ6ll 8ill6ll V6lll6ll 6U6ll Vsls lo6ll8 lll80 Zc»ä onvaIläsl-

dasr 68 ill lll 8ill6ll V?6rll6ll 80 ll66tt lli ill lll 8ill6ll V6rll6ll Zll6liil6

l06ll 80 ll66tt tli in all6ll 8t6ä6ll 6U6ll vsls Z06ä8.

ä,) Lr°, 14^^): N668t6r 6ZZll6rt vraZll6cl6 6ll6ll Ill6ll8oli6 vlltllsm

Zll6oral!6 . l»l6mo6cl6 . Do6 vrllZll6äi Vllt 68 llrMosäs älltti (?) Zll6-

di-6ot . lli 8llllloli . äri6rllllä6 llrmo6ä6 V8 ällt io Ill^ll8 viilsn lll80

lll6lli nist 6ll l)6ll lli86 äs Zll6ll6 äis Zll66ll6ll vM6 6ll ll6stt . Dos

8prllo lli . ällt Wllrs 6ll6 ll0Zll6 llrill06ä6 . Wllt 68 ällt llllcl6l llrM06ä6

ällt Zlli ll6Ztlsrt . ällt io nist arsm 6ll l)6ll N^ll8 Ill6ä6 villsn . ^Vat

li60oio t6 äo6ll6 . vat Z0ä V?ill6 D^t ß^oä all6 8ill6 V6ll!6 äos 80lläsl

Illill6ll vills . vat ll66lt Zooä . N^ll8 Ill6ä6 VVÜl6ll ar6lli 8)-ll . Do6

8orll0ll lli äat 68 äat Ill668t6 alllio6ä6 äÄ6l io lloit at lio6rä6 . Dat

ä6rä6 Är6m06äs äat mi Zll6Ur6sot . ällt8 äat io lli6t al8o 6llll6ol)6

Zll6l66tt äat all6 Nill6 oraolitsll VÄll oinnsn 6llä6 all6 Illill6 8illll6

Vllll 0Nt6ll lli6t al80 V6rvlt sn 8^n M6t ßoäs ällt 8ill6MIll66r Zoä8

0llttll6ll 6ll Ill00llt6ll . äa6r 0MIll6 6ll d6llllio äsr l6ä1Zll6I- 8tllt nist

arsm . Da6lomill6 (15^) Zll60l6sot mi Är6ill06äs . D06 8orÄ0ll lli

äat 68 ällÄ68to aiill06ä6 äat io nis llosräs . Dn Q6d8 ^a61- Zll6-

') Lesarten von Lr<: fehl!.

^) Lesarten van L?^: ß^ost 8convvenäs msnLolis ^vsrclsn . . .

') Hochd, Exempel mit ähnlichem Ans, aber völlig anoerem Text. Hs. Würzburg,

A. oli. c^., 151, 363^.
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8prollsil 80 vis äis ssn voloomsn llrsm msn8ons 68 lli 8^l äs86 . iii .

arsmosclsil Qsoosn.

s) Von 3 Altern der Menschen. Lr«, 175^: Van äris

0>itnsäsu äsr msn8otlsn mss8tsr s^^^t . (175^) . 8io!i vi 8^n alls

pslZr^m8 ^80 lan^s al8 vi in äs8sr vsrlt 8^n snäs vi Zarsn varsn

tot on8 vaäsr8 lant al äasr vi tosZsmallst 8^n Dis t^t i8 oort

äis vsoti i8 lano snäs vi nsnonsn on8 vsl ts nas8tsn 8sllsn vi

di äa,Z6 oomsn tsr lisrdsr^su ssr on8 äis poortsn voräsn ^s8lotsn

vi sn Modsll nist lan^sl- lsnsn Dis äocit i8 on8 äiolls nasrs äan

vi vansn vi sn nsddsn ^ssu 8s^sr morZsn äis äoot sn 8pasrt

nismsnt iono llooli ont vi sn mo^nsn alnisr nist lan^sr (175^)

V68sll ^.l8 äis msn80n6ll oomsn vt norsn xxx i^rsn 80 i8t nosn

t^t attsr äisn 8o vasrt vsl t^t äat vi dsZonnsn ts vrosäsn Nnäs

äat vi Zoäs in^näsn snäs vi on8 van 8onäsn uosäsn snäs äat

vi ^»snitsnois äsäsn ^.l8o lan^s al8 vi äsn äoot voor o^sn lisdosn

80 sn moZsu vi nist n0Ullsräioli i) vs8sn vis olinsn van llllsn Zronsn

8onäsn dsnost ^,l8 äis msn8onsn oomsn tot narsn xl iarsn 80

i8t mst nsm vs8psrt^t attsr äisn 8o nsmsn 8i ot van Q^rsn oraontsn

sncls äis onäs 8säsn äi 8i ä^n usoosn äis sn moZsn 8i äan nist

vsrls^(176^)^sn list sn 8i mittsr ^raoisn Zoä8 o^UÄäs vsriasräs

8säsil mallsll ssn nnvs natnsr ^l8 äis msn8onsn oomsn tot n^rsn l

iarsn 80 i8t oomvlsst^t atwl äisn 80 talZisrt äis 8npt)slnsit van

äsn 8innsn snäs 8i vallsn di vilsn inäsu : : : :^) snäs Unllni86

8säsn Äitsr äisn 80 8slmsn alls äorsn opl^sn") tsZsu äis 8ÄliZ6

äoot äismsn al8o 8ssr plaoli ts ont8isn ^,Ils äis 8onäsn äis äis

msn8onsll ^s Zsäsäsn äis nsmsn ot in äsr ontnsit 80lläsr allssn

äis c^naäs Zisrionsit äis Vll88sn snäs tosnsmsn inäsr ontnsit

^loolltlln8 ^176") al8 äis o^uaäs lsZZsn ts 8tsrnsll 80 snvillsn 8i

nist 8os^äsn VÄnäsn ollZsrsontiZsn Zosäsn Dat ssn va,sraolltion

ts^llsn i8 äat 8i ältt Zost mssr m^nnsn äan liasr8 8sIt8 8isl Vsr-

malaä^t i8 clat llint van lx iltlsn lll8 äis 8c»lläsn äsn msn80llsn

llltsr, inäsr ontnsit snäs msn8s nist lanZsr nantisrsn sn ma0u äat

6lli8 Z66ll8 l06ll8 vasräion ^,l äasr 0Ill vsr^isusn äis Z0säs

^ss8tsliKs lnäsn vssl losn8 I)is in nasri-s dlos^snäsr io^st äis

«) ckutte (?)

') opIn1ceu. (?)

Dolch,
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80lläsn Olli Zoäs latsn äis tlsm di rsontsr llÄtnsrsn Zsnosonlio

varsn ts äosn (176^) vasrt nsm ostasmlio.

t) Von Vier Schäden täglicher Sünden. 2^, 12^. Nsi8tsr

sZllÄsrt 8svt vllll visräsrtianäs 8o^äs ckis äasr oomsn van äaZli6-

lio8ous 8onäsn . Dis ssr8ts i8 . Vant 8V dsrousn äsn msii8ons

vanäsr üsvmsliolisvt Zoä8 . I^sn anäsrsn masl . 8o osnsmsn 8v.^)

^sn äsräsu mllsl 80 dslsttsn 8V äsn 8mllso Zoä8 . ^Vasr in

äat alls orsatnsrsn ^sostsrt vsräsn . I'sn visräsn masl 80 Znsnsn

8V otts M^ll6ll Zlisrs80ÄP tottsn liostt 80näsn.

Kap. IX (s 83—90). Eckhart und der Laie.

§ 83. Hss. 17 (^); 48 (Lr«); 90 (Lr«). Wie die Hss. in

§ 82, so schreiben auch ^ und Lr^ ausdrücklich Meister Eckhart einige

Stücke zu, die sich als apokryph erweisen lassen. Sie stammen aus

einem großen Gesprächsexempel, das vollständig in Lr« überliefert ist.

§ 84. Eckhart und der Laie, so betitelte Ds Voov^) das Werk.

Es beginnt 205^: Dit S8 ssn anäsr noxllsn . Nss8tsr sZZasrt ssn

vtZsnomsn liolit van lismsl8onsr v^lisit v äost Zrnstsn ssn aFsois

in Zoäs snäs ssn äosr ssn vostvi8on äsr vasp8oap snäs äis v

8isls in äsn Zliss8t nsstt Zlismint . Nss8tsr . (^ni nsdt m^ os«onl-

äiotit vosr v Zliss8tslills drosäsr8 oin äat io tsZlisn8 v nist snvil

8prsllsn . Nvn ousr8ts rsäsn van m^nrs 8islsn äis nsnst m^ vsr-

lx)äsn ts 8rirsllsn van Zoä snäs van tismsl8onsn 8all6ll ^ om äat

io vsl dsllinns tdsZr^p äsr pasp8oap ^ äis tot norsn vrsäs ällt

nist sn moZnsn ZnsäoZlisn ^ äat lsvllso, vst van Zoäe 8prsl!sn

ott van llsmsl8otisn 8llllsll . Nss8tsr m^n 8isls 68 vri vosr v van

Zoäs ts grsllsn snäs Vlln Qsmsl8ousn 8illl6ll ^ Zlii llint m)s inäsn

Zuss8t snäs m^n 8isls llsnt v iu Zoäs . . . 219^ sagt der Meister:

I^ast äat Varsn nst s8 alts liosoti nst sn ostllsmt Zlissn lsltsn

ts vraZlisn . . . : 222^ : Nss8tsr rnsn 8prsot äiolls van äsn äorpsr .

vslo uÄsr 68 ssn rsout äor^sr? — Dat 68 s^n äorpsr äis nsm

8^nrs 80lläsn nist sn 80llsmt ^ snäs 8^n Anleäs onZnsi-sontiZns

^) Zeile nicht ausgeschrieben.

«) Ds Voo7«, Uni. lsx., S. 68. Ds XX«ts Nsnv, .lnni 1903.
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lsusn äat 8)-ll al äorpsr8 s 8-^ll 8i ooninZlis ott Zransn ott riääsr8

ott papsu . Nss8tsr al8os sn 86Msn äis Elinäs lionsräsZlis nist

äis lisstsn äsn lin^8mann äorpsr snäs äsn llmnaoll8ruan äis äsn

arosit vosr lisn äosn snäs 8slns vol^lisn 8^ nasr ^llsnnolits . . .

240^: Nss8tsr, io sn lisd nist Znsliosrt äat snioli vanäsn apo8tslsii

sniZlls olsrllsn varsn Znslssrt vllnäsr lsttsrsn . äan allssn äis vtnsr-

oorsn panln8. Der Fragesteller ist ein Laie, der zu den Pfaffen und den

Adligen in Gegensatz steht und sich zu den Dorpers und Handwerkern rechnet.

§ 85. a.) Li-2, 241^ : Nss8tsr vasr at oomtst äat Zliss8tslills

liäsn van lldits 8os 86srvsrnolZlisn snäs vsr8maäsu äis ZostvillsZlis

lsllsn äasr 8^ n^s c^nast at sn 8aZnsn nooli sn liosräsn . . .

d) 241^: Nss8tsr, io liosräs snsn invsnäi^lisn brosäsr ^rsllsn

van nvsr osräsn tot rs^n8dnroli onäsr toonsnt (!) äat äis 8U8tsrsn snäs

äis daZZasräsn llsttsr8 snäs on^lislonioli varsn . . . (Der Meister): Hst

liaääs bsm dat dstasmt äatmsn lism b.aääs Zlisprsot tios 8)s mst al

liasr dsZlissrtsn säslillsn Zoäs 8onäsn minns« om lism 8slnsn . . .

o) 237^: Nss8tsr vllt 86Zäi tot äs8sn on^lis8tg,äsZnsll

otlZZasräsn snäs tot äs8sn 8U8tsrsn äis nv lospsn aolitsrlllnäs

vt liÄsr Zostvilliolisit snäs om liasr oroot snäs äosn Zrots

vsnitsnois onds8osiäslil> Nnäs al8 8i äan vsräsn vsrliont van

nsmsl8onsr v^8nsit snäs van Zoälillsr dsllinns88s . snäs 8i äan

^st ts vssl villsn 8nrsllsn vosr äis olldsllsnäs äis8 nist sn villsn

vsr8ta6ll Nnäs 80s vsräsn 8i vsrnolont snäs Zbs8ollnällli8isrt snäs

Znsäosmt vanäsr vasv8<:av snäs VÄnäsn aditsn om äat 8^ 8om

v?säsr llssrsn tottsr wsrslt snäs oi vilsn oomsn ts valls. (Der

Meister); Hst 8al al8os vs8sn äis c^naäs äis plsZlisn äis Zosäs ts

vsrnolZdsn . . . Der Fragesteller steht mit seinen Sympathien auf

Seite der Beggharden; auch der Meister nennt die Gegner der Beggharden

böse Menschen, die die guten verfolgen. Der Verfasser des Gesprächs

dürfte den Beggharden nahe gestanden haben. Man könnte einwenden,

der Meister sage am Anfang: Zlii lisdt mi ds8onläiolit voor v

8b,ss8tsliKs drosäsr8. Dainit vergleiche man aber die Stelle im

Strasburger Neunfelsenbuch: 8iob, vis 6is dsWsliarts lsbsnt, äis

mnnods, äis brüäsr äis attsr vs^s lotlsnt. ')

ß 86. a) 221^: Nss8tsr äasr 68 tvssrlianäs lsrinZtls . Dis

ssll 68 vllnäsr lisilsZllsr 8orittnsrs snäs äis anäsrs 68 vanäsr

') C. Schmidt, Das Buch von den neun Felsen, Lpzg. 1859, S. 38,

4.
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n^8ksit äs8 ns^lsZnsu Znss8t8. (Meister); ^,lls äis 8oritw6ls äis

68 Znsllomsn vttsn Linns 6lläs vttsr v^8nsit Zoä8; äis 8ill äis 68

oonsn äsr lsttsrs . . . ^Vss alls äsr nonsräsZnsr vasri80av äis ts

8esr vsräruollsn suäs vsronvsräsn äis VÄnäsr n6msl8onsr v^8usit

8^n vsrliont snäs äis Zciä vsroorsn lisstt . . .

d) 232^: Nss8tsr io nosräs ssn8 ssnsn minrs oroäsr prsäillsn

äis van nsile,Ansn ^uss8tslillsn lsusn Va8 äat vi marisn nist 6n-

8onäsn asnosäsn. Nnäs sn8sllsn vi marisn nist asnnsääsn 8c»s

sn8sllsn vi nooli snZlislsn noon lisilsZn6ll asndsäsn. Noon 8os

6ll8sllsn vi Zlissn ^masä86ll llsndsäsri bilios 8oncisn äat 8^ Zlisnsrvst

8^n. 2i 8siäs pronsr vsl snäs vasr snäs ni prsots al8 ssn äis

vsrliont Va8 vänäsr v^8nsit äs8 nsilsZnsu Znss8t8 . . .

o) 224^^: HIsll sn 8al marisn nist Znsnso. noon äsn nsilsZlisn,

äat msn Zoäs 8onlä^oli 68.^)

Begghardisch ist die hohe Wertschätzung der Erleuchtung und des

unmittelbaren Gebets zu Gott, die Geringmertung des Marienkults.

§ 87. a) 242^ lllnisr snäs in vtrsolit.

d) 241^: io nosräs snsn invsnäsZlisn orosäsr prsllsn van

nvsr oräsn tot rs^n8on?-0n onäsr toounsllt . . .

Der Verfasser lebte weder in Utrecht noch in Rhijnsburg,^) kannte

aber beide Städte: die eine mindestens als nicht entfernten Ort, die

andere hatte er selber gesehen. Die Heimat des Werkes dürfte etwa

in Südholland zu suchen sein.

H 88. a) 277 ?: Dosn vsräsn äis ^oäsn onäsräanion äsn

ll6^8sr . snäs lsstäsn d^ t8^8s lall^lisn t^t . Dosn allsn äs8sn

vlaZnsn v^rsn lsäsn . Dosn vorät Zlieoorsn on8sll nssrs «Ilis8U8

<üliri8tn8 äis lsusnäsn Zoclt8 8ons van ssnäsr m^Zlist in dstulssm

al8 ^n^ äio^ vsl Zlisliosrt nsdt. Nnäs äis rsZnssräs min ä^n

är^ ^arsll vosr 8M äoot In 8^nsn opsnnarsu mirÄllslsn snäs in

8^ll6n 8srmon6ll . Vnäs li^ osZ08t äis llsr8tsns vst äis lis^Zns

äoops . suäs äaat nsM^lis 8oaoramsut (!) . snäs äosn vsrät n^

ountn8slMsn Zlisäoost al8 Zn^ vsl nsdt Zlisliosrt . Nll (!) äosn

nllääs Äsrtr^ol! Zlis8tasn visr vsrl . xii^l . <ü . ^larsn snäs osoll .

snäs äat 68 Zlislsäso, . xii^> . (^ . ^lasr Nnäs v^ nsoosn Znsvss8t .

vii^ . <lasr snäs osoll är^ masnäsn min üsddsnäsr ssni^as pl^nsn

') Vgl. § 4, Punkt 8,

') Oesterley, Histor,°geogr. Wb., 1883, N. 564 (nl. Prov. Südholland),
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Zn6^668t . 6llt nsdä^ Isssl FQ6nosrt . vsrZans 6oät äat 8^ lll

Zllslsäsn Vsar6ll . 5vaät ällt Znsvoräsa 8a.l ällt vsst 6oät allssns.

d) 206^: Nss8tsr van vat 8onäsrl 80s 8^u äis Zrosts pla^nsn

Zlisooiüsll äis dinnsn äs8sn . xij . iarsn 8^a Zli680lli6t lll äasr 80s

Kloot vsrno^) 68 llt ßQsoomsrl.

Die Entstehnng des Buches dürfte demnach etwa in den September

1307 fallen. Die verschiedensten politischen Wirren durchtobten Holland

seit Iahren. 1296 war der Bauernfreund Florenz V. vom Adel gefangen

genommen und bald ermordet worden; 1299 starb mit Iohann I. sein

Geschlecht aus und die Streitigkeiten des neuen, Hennegauer, Hauses mit

König Albrecht I., wie mit dem Grafen von Flandern schienen kein Ende

zu nehmen. Als Laie hatte der Verfasser sicher schwer unter diesen Ver

hältnissen zu leiden. Dazu kommt noch, daß er den Freigeistern nicht

fernstand. Zur selben Zeit ließ der Erzbischof Heinrich einen Synodal

beschluß ^) (1306) gegen sie ausgehen. Kein Wunder, daß unser Laie klagt.

H 89. 235 vb- Nss8tsr io lworäy ssn8 ssnsn pris8tsr 86ZZUsn .

lmääs ssn Zost Zliss8tsl^o msn8on« se-n ^lasr vsnitsnois Znsäasn

snäs c^nam ni tsn ls8tsn ts vallsn in ssnrs äoot ott noott 8ouä6ll .

alls äis Zosäs wsrllsn äis t>i ts vorsn ^s Zlisäsäs in psnitsnoisu

äis dlsnsn vsrlorsn . . . (Meister); N loooli al va8 ni ssn pris8tsr

snäs ssn lsrsr snäs ssn ms8tsr (!) vaH äsr vst . Io last 8tasn

äis ssn ^asr . Haääs ssn ^0st Z0.ss8tsl^o msu8olis vij .lasr psni-

tsnois Znsäasn snäs voräs lii vslvcmnsn snäy c^nam lii ts vallsn

vasrt in ononU8Usäsn ot in Znl8i.olisit ott in nonsräionsäsn ott

in msniZlisn VÄlläsn . vh . äoot 8onäsn . ^l8o6 vros al8 ni

op8tonäs mst rsolitsn ronvs 8os 8tonäsu alls äis Zosäs vsrlls

mst nsm op äis ni ts vorsn ^s Zusäsäs . 2st sn ostasmäs äsr

sslisrsontionsit Zoä8 nist. Die gleiche Ansicht gegenüber der kirch

lichen Lehre vertritt Meister Eckhart in der echten Predigt ^ I, 15.

Es mag demnach möglich sein, daß der Verfasser unseres Traktats

Eckhartische Gedanken benutzte,

§ 90. Seit 1304 leitete Eckhart die Ordensprovinz Sachsen.')

Dazu gehörten auch die Niederlande, und seine Stellung brachte es mit

l) Wegen der Kämpfe des Grasen Ludwig mit den Flamen heißt das Jahr

1384 ä»t i»re v»n tribnlaoisn snlls vsrnciv (Ver«l»^en sn Nsäeässlinßsu äer

Xlll, ^ll»ä. v. ^Vst., I.st.tsrIcäe, ^.in8t., II, VII ^1878^, S. 297).

') W. Moll, Xsr^s»oliisäsui« v«,n Xsäer1»nä II, 3. 8woK ^1869), S. 61.

') H. Büttner, Meist« Eckharts Schriften u. Predigten, Lpzg. 1903.
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sich, daß er dieses Gebiet bereiste. Vom guten Koch von Groenendaal

erfahren wir, das; Eckhart das Volk in vielen Städten lehrte?) Vielleicht

hörte ihn unser Laie predigen, fand in ihm, von dem er vorher schon

mancherlei gemußt hat (der Eure Seele im Geist hat geminnt), einen

Geistesverwandten (meine Seele kennt Euch und Ihr kennt mich), und

es dürfte nicht ausgeschlossen sein, daß er im Gespräch das eine oder

andere erfragte, das er nachher niederschrieb. Iedenfalls hielt man die

Antworten für echt und verbreitete sie weiter als Aussprüche des Meisters.

Kap. X (§ 91—103). Gckhart und Ruusbroee.

§ 91. Außer den Werken Eckharts, die in den besprochenen Hss.

überliefert sind, kannte man auf nl. Sprachgebiet mindestens noch eine

der Schriften, die dem Meister zugeschrieben werden : die Rede der Unter

scheidung (N. II, 17^?t II, 543—578). Ruusbroec (N) benutzte sie

eingehend zu seinem Traktat: Van äsn tvaslk äoZUsäsn (I)aviä,

^srllsn van I. v. N., Vssl III, Qsnt, 1860).«)

a) Kapitelüberschriften:

N Prolog, Kap. I, II, Van Ost- N

mosäiolisit.

III. Vanäsr Onsnoir8llmlisit.

IV. Van 6nslat«nnsit.

V. Van Vsränläiolisäsn.

VI. Vanäsr^,tZns8osiäsnlis^t,

VII. Hos äis msn8olls 8^n vsro

vsrot op tnoson8ts.

VIII, Dat ns^Znsn tot onäosoli-

äsn 8onäsl oon8snt, alls

vs^ns vroms äsn Zosäsn

Msn8c!sn (Hs. V: äsn msn-

8ous alt^t vrosmt).

IX. Hos äis vills alls äino

vsrmaon.

?t 543: Von vv^rsr ^sO0r8^illi.

I't 545: Von nnZsl^snsn lintsn.

?t 547: Von äsr ÄdZs8olisiäsnnsit.

?f550:^is äsrmsll80ns 8in vsro

8ol virksn üt äa« n0yl18ts vsr-

vsrnünftsolionsn.

?t551: ^Vis äis nsi^nn^s 2no

äsn 8Ünäsll äsm Ill6ll8oll6ll

trnmsiit 2no allsn 2itsn.

I't 552: ^is äsr vills alliu äino

vsrmao . . . u. s. s.

') H,reii. 04, 186, Z. 30.

2) Denifle. Das Buch U, «eistl. Armulh, München 1877, S. I,.
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d) Der Wortlaut

«.. 2,

31, 24 bis 32, 12 ^ 543,

33, 9—10 - 514,

33,10-12 - 544,

33, 15—19 -- 544,

35, 1—11 --- 544,

43, 8-14 ^ 545,

43, 20 bis 44, 8 --- 545,

44, 10-14 ^ 545,

44, 15—16 ^ 545,

47, 23 bis 48, 1 ^ 545,

49,11 bis 50,3 ^ 545,

50, 8—17 ^ 546,

50, 18 bis 51, 12 ^ 546,

51, 15 bis 52, 2 -- 546,

52, 3—7 - 547,

66, 18 bis 67, 7 -- 547,

67, 19 bis 68, 7 - 547,

68, 14 bis 69, 1 ^ 547,

69, 2-11 -^ 547,

69, 16 bis 70, 12 -^ 548,

70, 12—23 ^ 548,

70. 23 bis 71, 3 -^ 548,

73, 5—11 ^ 548,

73, 24 bis 74, 15 --- 548,

75, 1—6 - 549,

75, 7—9 -^ 549,

75, 12—17 ^ 549.

75, 18—21 -^ 549,

76, 8—11 ^ 549,

77, 18 bis 78, 15 -- 550,

79, 12 bis 80, 3 - 550,

81; 9—23 ^ 550,

82, 2—10 ^ 550,

82, 11 bis 83, 13 -- 551,

84, 16—18 ^ 551.

85, 1-7 -^ 551,

85, 9—18 --- 552,

85, 18 bis 86, 5 -^ 552,

86, 12—23 --- 552,

86, 27—29 ^ 552,

87, 7—14 ^ 552,

88, 1—6 -^ 553,

88, 14—20 -- 553,

ist auf lange Strecken

N,

89

89

90

91

92,

22 bis 544,1.

4—5,

10—12.

12—17.

17—24.

9-14.

14—21.

26-28.

28—29.

29-33.

33 bis 546, 9.

11—19.

19-28.

29—36.

1—3.

14—22.

22—30.

30—36.

37 bis 548, 4.

5—19.

20—27.

29—33.

24-37.

38 bis 549, 12.

17—20.

20- 22.

22-26.

26-30.

39—40.

1—17.

17-29.

29—37.

37 bis 551, 6.

16—33.

33—34.

34 bis 552, 2.

2—9.

10—21.

22—31.

31—32.

32—38.

1-6.

6—11.

92

93

93

94

94,

95

95

95

96

96,

97

97.

98,

99

99

99

100

101

101

101

102,

102,

103

104

105

105

105

106

107,

107

108,

109,

109.

109,

110.

111

112

ganz ähnlich; es

— 13 -- 553

bis 90, 1 - 553

bis 91, 1 ^ 553

—22 --- 554

-9 ^ 554,

-26 --- 554.

bis 93, 3 ^ 555

—12 - 555

bis 94, 4 ^ 555

-9 ^ 555.

-22 - 555

—16 --- 555

-23 --- 556

bis 96, 5 — 556,

-15 -- 556.

bis 97, 7 -^ 556,

-18 - 556

bis 98, 5 - 556

-11 ^ 557

—12 -^ 557

—15 ^ 557

bis 100. 7 -- 557,

—26 --- 557

4 ^ 557

11 -^ 558.

20 ^- 558.

—2 -^ 558.

8 -- 558.

10 - 558

20 -^ 558,

—12 - 560,

-- 560

-- 560.

-23 ^ 560

-14 ^ 560.

21 -^ 560,

9 - 560

-7 - 560,

-19 --- 560,

bis 110, 3^ 560,

-22 - 561

-11 - 561

10 ^ 561

entsprechen:

11—17.

20—26.

27 bis 554, 2.

2-5.

7-15.

19—27.

1-5.

5—9.

9—18.

19—20.

28—34.

86 bis 556. 5.

5—8.

10—15.

15—18.

18—26.

26-33.

34 bis 557, 4.

8—12.

12-15.

16—18.

19—26.

26-39.

39—40.

1—7.

7-9.

9-11.

12—14.

14-16.

18-26.

4—8.

8—9.

11—12.

12—14-

14—15.

16-21.

21—33.

25—29.

29—34.

33- 38.

1—7.

9—12.

15—25.
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K, N,

112, 13—16 ^. 561, 25—28,

113,18-20 ^ 561, 28-31.

114, 4-7 --- 561, 32—35.

114, 8—14 - 562, 16—21.

114, 25 bis 115, 2 ^ 562, 24—26.

115, 6—12 ^ 562,27—32,

115, 20—24 ^ 562, 36—38.

116, 3—5 ^ -^ 563, 1—3.

§ 92. Oft ist der Text, den ?t bietet, umfangreicher (vgl. 556,

10—33 ^ 95, 27 bis 97, 18), oft kürzer als II. (vgl. 554, 19 bis 555,

5 ---92, 13 bis 93, 3; 556, 34 bis 557, 12 ---97, 19 bis 98, llu.s.f.);

gelegentlich sind Auslastungen durch ähnlichen oder ganz andern Text

ersetzt (vgl. 558, 26 bis 560, 4 und 104, 20 bis 105, 8 u. s. f.). Der

Wortlaut ist häufig der gleiche:

N, ?t 547, 27—28: van vsr

äa2 vsro 8aolist, äy8 i8t äa2 vsro

siZsnliolisr nnäs vsrliolisr äsnns

äs8, äsr äa. vürl!st äa^ vsro

N, ?t 548, 7—8: van 62 i8t

sin d622sr vsro dstsn äsnns

8vinnsn unä sin säslsrin 8tat

äin llirolis äsnns äin 8tra26.

^, ?t 548, 31—33: msr : man

8ol liadsn sinsn ^svs8snäsn Zot,

äsr vsrrs 18t ods äsn Zsäsnllsn

äs8 M6ll80ll6ll Ullä allsr orsatnrs

N, I»t 549, 9—11 : nnä in allsn

äinZsn vinäst sr äs8 äin^s8 diläs

nnä i8t ims al8o ZsZsnviirtio, al8

vil äsr minns msr nnäs msr i8t.

Il 68, 3—5: ^ant äi äat vsro

8allst, äs8 i8 äat vsro s^nsnt-

lillsr snäs vsrolillsr snäs äis

vsrllst äat vsro prinoipalillsr.

Il, 69, 18—20: vant tlst i8 ssn

dstsr vsro dsäsn äan 8pinnsn

snäs ssn säslrs 8tat äis Ksrlls

äan äis 8trats

li 71, 1—3: Dasr ora 8almsn

lisddsn snsn Znsvs8snäsn Zot äis

vsrrs dovsn äsn Znsäsnollsn äs8

msn8olisn i8 snäs alrs orsatnrsn

L 74, 10—13: ^näs in allsn

äinZnsn vint ni äs8 äinZns8 dssläs

äat ni al80 mint, snäs 18 nsm

al8os vsls ^sZnsnvoiräi^sr alzos

vsls al8 äis minns oratti^sr snäs

mssr in lism 18.

Der Ruusbroecsche Traktat und die Rede von der Unterscheidung

stehen demnach in engem Verhältnis zu einander.

G 93. 15, ?t 547, 14: loli vart Zsvra^st; stlions lints . . .;

II., 66, 18: Nsn vosrt vart ZnsvraZlist snsn Zosäsn man... Gingen

beide Werke auf gemeinsame Quelle zurück oder hätte dem „Bruder Eckehart"

Ruusbroecs Schrift vorgelegen, so stände kaum im hochd. Text: Ion vart

ZLvraZst . . . Der Verfasser des Traktats von Zwölf Tugenden benutzte

wahrscheinlich Bruder Eckeharts Rede von der Unterscheidung.
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§ 94. Gewöhnlich nimmt man an, Bruder Eckehart und Meister

Eckhart seien eine Persona) Das sei im folgenden vorausgesetzt. Van

Otterloo vermutet,2) Ruusbroec habe den Meister in Köln gehört.

Dann wäre es das Wahrscheinlichste, daß er die Rede von der Unter

scheidung dort kennen gelernt und bald darauf zu seinem Traktat ver

wendet habe. Eckhart starb 1327, bis dahin mußte Ruusbroec in

Köln gewesen sein. Er wurde 1294 geboren, wäre also zu der Zeit

etwa 30 Iahre alt gewesen, und die 12 Tugenden dürften ein Iugend-

werk, vielleicht überhaupt das erste des Verfassers sein.

§ 95. Die Echtheit des Traktats wird freilich auch bezweifelt.')

Man muß zugeben, daß der Stil in diesem Werk bei weitem nicht die

Feinheit und Geschlossenheit aufweist, die Ruusbroec oft eigen ist. Zum

Teil erklärt sich das aus der Art, wie die Rede von der Unterscheidung

benutzt wurde. Stilungleichheit und Abhängigkeit von einem Vorbilde

sind im allgemeinen Kennzeichen von Iugendwerken. Als ein solches

wird der Traktat angesehen werden müssend) Nimmt man das an,

so wird man, unter obigen Voraussetzungen, sagen: als Ruusbroec den

Traktat von den zwölf Tugenden schrieb, schätzte er Meister Eckhart hoch.

§ 96. In mehreren Werken wendet sich der Prior immer und imnier

wieder gegen Anschauungen seiner Zeit, in denen er Irrtümer erblickte:

1. Von vier Bekorungen (vaviä, IV, 1861).°)

a) Es irren die Leute, die „8ndt^1 8^n van 8inus snäs 8oals

(8oaloll, Arnsw.)') snä« bslisnäioo, in llatnsrlillsn vsrlans . . .

Vallt tiaru natnrs snäs liars in^snäi^ns 8inns blo/sn snäs Zlorisrsn

inäsn liolits äsr uatnrsn, snäs äit natnsrlilly liolit ds8ittsn 8i

mst al8os Zrotsr . . . s^Znsnlisit äat lisn ännot äat 8l alls VÄsrtisit

. . . osZripsn . . . mosKlisn 8onäsr äis onsrnatnsrlilts lin1p6

ttoä8 (Daviä, ^c» 276, 20 bis 277, 5; Arnsw., aao 212, 8—16) . . .

^näs ltisr omms 8^u 8i al8s sal: Arnsw.) onZslosniZs lis^äsn8olis

msn8olisn . . . (Daviä 277, 9—10; Arnsw, 212, 35 bis 213, 1).

!) ?^L XXXIV (1909), 395—97.

«) V»n 0ttsr1oci, ^oli, Ilnn«broeeI:, Diss., Amsterdam 1874, S. 123,

') Van Ottsrloo, »ao 152—154, Vgl. dagegen Os Vrss«s, bi^är»^Ln tot

äs Kenm« v»ii list lsvsn . , . v»n I»n v. Lnn«braso, Gent 1896, S. 63—68,

^) Dafür spricht die Stelle bei ve Vrss«s, »»o, S, 3N, Z. 19.

°) Auch dieses Werk scheint auf einen oberd, Traktat zurückzugehen, der in

mehreren Hss, erhalten ist (Nürnberg, (üent, IV, 29; Oxm 627 u. a,).

«) ^.»o (§ 58),
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Ian van Leeuwen, der gute Koch sagt: oso >vÄ8 Hollasi-t . . . ssn

äis dsnsnäioü8ts snäs oso äis alrs 8npt^l8ts mgn in olostsn

natnsrlillsn lionts 8c»nc1sr onsrnlltnsrlills Zraois . . . Nsr ui

va8...0p äanäsr 8iäs ssn vnsr onZllslovion 8ot (^ron.04, S. 184,

Z. 35-39).

o) Betrogen sind alls äis 8nntils uisn8onsn äis . . . mst lism

8slvsn snäs mst liarsn sv^nsnsn liolits olvmmsn villsn 8onäsi- äis

^nsnaäs 6oä8 (vaviä, aao 279, 4—7).

Ian v. Leeuwen: Eckhart und die freien Geister villsn onolvmmsn

mst sv^tlsnrs oraolit, snäs 8sZZnsn äat 8^ äsr Zraoisn noon äsr

liulvs . . . on8 nsrsn llns8n Ori8ti nist8 nist snvsnosvsn (^,ron. 04,

191, 31—33).

o) 8i vansn clis v^8ts äsr vsrslt 8^n (Davici, aao 277, 15—16).

Der Koch greift Eckhart an, weil er allsns 8^n 8ot svZnsn nostt

wonäs 8sttsn isZnsn alls niss8tsrs äis äos in ssrtriKs v^rsn

(^ron. 04, 185). Zu wiederholten Malen (^ron. 04, 184, 13 ; 185, 12-31 :

189, 18—20) weist der Koch in ähnlicher Weise auf die Stelle in der

15. Predigt hin, in der Eckhart seine Anschauung der aller andern Meister

entgegensetzt.

ä) ovsrmit8 nars novsräs 8os ännot nsn ällt 8i alls äis 8orittnsrs

olasrrs, snäs nars, snäs l»at vsr8tasn äan äis nsvli^nsn älläsn

äis8s Zns8orsvsn snäs ^nslssrt . . . nsnd-sn (Daviä, allo 277, 12—15),

Ähnlich drückt sich der Koch aus: Vollasrt vonäs allsns vosrt

8sttsn snäs 8sZZnsn äis8 Zlissn lisvlsZnsn novt sn äor8tsn ov

8innsn noon 86^Zllsn (^.ron. 04, 185).

§ 98. Der Prior und der gute Koch lebten im selben Kloster,

verkehrten täglich miteinander, tauschten sicher ihre Gedanken aus: sollten

nicht die gleichen Ausdrücke auf gleiche Gedanken schließen lassen? Sollte

nicht auch Ruusbroec bei den angeführten Stellen an Eckhart gedacht

haben? Angenommen, er tat das. Dann müßte folgende Stelle auf

einen Ausspruch des Meisters anspielen: anäsrs msn8onsn, äis ssn

ssnvoläicn nsvlion lsvsn lsiäsn cckts ssn nsrt lsvsn van vsnitsnoisn

äis aontsn 8i al8s Zrovs 68sls snäs liss8tsn (Daviä, aao 278, 2—8).

V I, 87 heißt es: lints, äis 8ion osnaltsnt mit si^6ll8onatt in psnitsnois

nnä ÜLvsnäi^si- üsnnnZs . . . D18s msn8onsn nsi2snt nsili^ von

äsn N2Vvsnäi^sn diläsn, adsr von innsn 8int 8is 68sl (?t II, 280,

28—32) (vgl. 281, 4). Wir haben demnach einige Berechtigung zu der
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Annahme, der Prior habe die 15. und 87. Predigt Eckharts gekannt

und bei der 3. Bekorung an sie gedacht.

H 99. An anderer Stelle wendet sich Ruusbroec gegen Ketzer, die

sagen, sie seien ssn mst Bloäs ^nss^slillsr Lrnloont, Kap. 76,

David, Werke VI, 1868, S. 174, Z. 26—27).

a) 8i sn nsndsn dsllsnnsn noon minnsn, noon villsn, noon

diääsn, noon »sbnsrsn, . . . alän8 8^n 8i arm van Znss8ts (aao 137,

23—27).

N I, 87: äa2 i8t sin arm msn8ons, äsr nint sn vil noon nint

dsllsnnst noon nilit dsZsrt (I't II, 281, 18—19).

o) Nnäs nisr omms, 8shnsn, 8i al8os l^nZns al8s äs nisn8os

na äoZlisäs 8tsst, snäs ni ds^nssrt äsn lisbtsn vills 6oä8 ts äosn,

806 68 nv noon 6sn onvoloomsn msn8olis, vant . . . ni sn vsst nist

van äs8sr ^nss8tslillsr armosäs (Daviä, aao 174, 14—18).

N I, 87: ^.l80 lan^s äa? äsr m6ll8ons liat äa^, äa? ... 8in

vills i8t, äa? sr vil srtüllsn äsn allsrlisdstsn villsn Zots8, äsr

msn8oQ6 liat nint armnot (?t II, 281, 9—12).

tz 100. In Kap. 19 des Traktats: Von den 12 Beghinen: Ds

primo srrors c^ni Dsnm 8niritnni 8anotniil impnZnat (Daviä V,

1863, S. 50 flg.) iichtet sich Ruusbroec gegen Leute, die u. a. sagen,

„äat 8i 8)-n gl8os lsäioli, al8s otts 8i nist snvarsn" (aao. S. 5t), 3—4).

N I, 87: 8ol äsr msinon vsrliolis arm 8in, 80 8oi sr 8ins8

^s80lllltt«nsn villsn al8o lsäio 8in. al8 sr vÄ8 äo sr niont snva8

(?i II. 281, 14—15).

Das Kapitel richtet sich gegen die Beggharden. Es ist bekannt,

dasz diese die Worte des berühmten Meisters benutzten, um ihre Lehren

zu decken. So könnte es auch hier sein; Ruusbroec hätte dann diese

Anschauungen aus begghardischen Schriften oder Predigten kennen ge

lernt und könnte sich bewußt gewesen sein, daß die begghardische Fassung

dem Eckhartischen Wortlaut nicht fernstand. Denn die 87. Predigt kannte

er sicher.

H 101. Im folgenden Kapitel (20.) Ds altsro srrors vsl nasrs8i

aävsr8U8 Osnm ?atrsm <aaci S. 52—53) richtet er seine Waffen gegen

äis Zlisns äisn ännot äat 8i 60ä 8^n van natnrsn. ^Vant )-sZll6vslo

van äisn vsrmalsnäiäsn msn8onsn 8nrsot alän8:

a) »I)osn io 8tont in minsn ^ronäs, in m^n svi^ns vs8sn,

äosn sn naääio snZnsnsn 6oä.«
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?t II, 281, 20: Do ioli 8tnont in minsr sr8tsn nr8golls, äö

snuZ.ts ion Ilsinsn Zc»t,

d) »masr äat io va8 äat vonäio snäs ällt io vonäs äl^t

VvÄ8 io.«

?t II, 281, 23—24: äa2 ion volts äa2 va8 ioli, nnt äa2 ion

va8 äa2 volts ion.

0) »Uaääio Zlis^ilt io sn vars nist ^nsvoräsn, nooti Zlisns

orsatnrs.«

?i II, 284, 8—10 muß nach Lotze, S. 52, entsprechend dem Text

von L^ (Lotze ^,), la geändert werden; die Stelle heißt in Würzburg,

N. on. 9., 151:

list ion Zsvolt ion vsr noon niolit vnä aus äinZ vsrsn niont.

Die Untersuchung zeigte, daß Ruusbroec gegen einen namenlosen

Häretiker mit ähnlichen Ausdrücken kämpft, wie Ruusbroecs Genosse

Ian van Leeuwen gegen Meister Eckhart: daß Ruusbroec auf die Stelle der

15. Predigt leise anzuspielen scheint, die dem Koch besonders anstößig

erscheint (§ 97, 0), daß Ruusbroec im Zusammenhang damit einen Satz

der 87. Predigt anziehen dürfte. Die weiteren Parallelen und schließlich

obige wörtlichen Ausführungen bestätigen diese Annahme: Ruusbroec

kannte die 87. Predigt: Lsati panpsrs8, die Meister Eckhart zu

geschrieben wird.l)

§ 102. N I, 87 ist nur in wenigen Hss. und in ?l überliefert,

jedes Mal namenlos,2) aber immer in Verbindung mit anderen Werken

Eckharts und seines Kreises. Man darf daher nur sagen: Lsati panpsrs8

war eine Predigt, die unter Eckharts Anhängern verbreitet war, und

gegen die Anhänger des Meisters wendet sich Ruusbroec.

§ 1tt3. Bei Ruusbroec folgen die drei Zitate aus N I, 87 un

mittelbar aufeinander (David V, S. 52, Z. 5—22); nicht so in N I, 87.

Das Stück Z. 5—22, das David als einheitlich ansieht, ist demnach

eine Aneinanderreihung von verschiedenen Sätzen, die keineswegs dem

selben Werk entnommen sein müssen. Es klingen zwar noch einige

Stellen an N 1, 87 an: Zeile 8 vgl. ?t II, 281. 25—26; 283, 40 bis

284, 1. Zeile 8—10 vgl. ?i 284, 8—10: wörtliche Übereinstimmungen

fand ich nicht mehr. Dagegen bietet die Stelle noch weitere Anhalts

punkte, daß der Prior dabei an Meister Eckhart dachte:

') Nur auf die Autorität von Il; vgl. ?L2 XXXIV (1909), 331.

^) Vgl. a«,ci; außerdem Würzburg, Univ., N, oli, g., 151.
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a) Er spricht Von denen, äisn ännot äat 8i ftoä 8^n vgn lllltnrsn

(allo S. 52, 3—4), und von dem, der sagt: io din in minsn vs8sns

6oä van natnrsn (lla0 S. 52, 14—15).

Der Koch wendet sich gegen „N^asrt snäs äis 8ins", weil 8^

äat ^68sn 6oä8 8jsn ^ilisn lAron. 04, S. 193, I. 18, I. 23; vgl.

S. 192, I. 25—26).

d) Diese vermaledeiten Menschen sagen: ^Vant in (^oä sn i8

Znssn olläsr8osit noon Vatsr, nooti 8cins, noon llsilizÜs 6liss8t

(allc» S. 52, Z. 18—19).

Der 23. der verurteilten Sätze schließt: nnlla iZiwr äi8tinvtio

in ip8ci äsc» 688s r»ots8t; und N I, 8 Hecht es: äK sni8t sr vlltsr

nooli 8nn nooli lisili^sr ^si8t in äi8sm 8illus (?t II, 46, Z. 37—38).

Die verurteilten Sätze waren in Groenendaal bekannt (^.ron. 04,

192, 28—30).

Ian van Leeuwen: (NZ^srt snäs äi 8ins) 8sttsn oso äat ^s8sn

6oä8 8onäsr ärisnsit äsr psr8osns s^rok. 04, 193, Z. 24—25).

Im 20. Kapitel des Buchs von den zwölf Beghinen, im 76. Kap.

des Nrautlaufs und in der 3. Bekorung wendet sich also Ruusbroecs

Angriff gegen Häretiker, die vom guten Koch als Eckharts Anhänger

angesehen wurden. Sicher hatte der Prior dieselbe Ansicht. Man darf

demnach sagen: Ruusbroec wollte Eckharts Einfluß bekämpfen.

Kap. XI (§ 104). Dietrich von Freiburg.

§ 104. Hss. 47 (Lr^): 53 (Lr"); 104 (vs); 117 ((^). 175 ^).

Die einzige Spur, daß Dietrichs Name bis in die Niederlande ge

drungen ist, bietet die erste Handschriftengruppe (§ 57) mit Eckhartpredigten,

die Taulerüberlieferung. Dort heißt es in I" 93 (LsM oonli, Hni

viäsnt), Lr^, 175^: Van äs8sll illvsnäi^nsn gäsl risddsll vsls mss8tsr8

Zns8vi-ollsu dssäs onäs snäy ionZlis . ^,l8 di88oop asldrsotit

mss8tsr äisäsrio snäs mss8t6r sZZasrt . Dis ssn tlist ssn vonlls

äsr 2islsn Dis anäsr (ssn ävslm cit ssn 6olsn)^) äsr 2islsn ot

ssn nssr8tionsit Li8ooz) asldrsotit (nosmst) ^) ssn ossläs äasr äis

nsli^Qs ärisuonäiotlsit in ßQsdssläst snäs ZnslsZnsn s8.

^) Ds: snsn boäsm oi ssn v»t.

^) Ds: noswtst.
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Kap. XII (§ ltt5—113).

Nikolaus von Strasburg und des Kesemeisters von

Straßburg Predigt vom Goldenen Berg.

§ 105. Der Golden? Berg. I. Nl. Fassung: 2 (^); 4 (^.«);

12 (>'); 84 (Li-«)- 66 (Vr^); 127 (ft'); 177 (I.); 205 ^); vgl.

124 (^); 222 (1^). II, Lat. Fassung: 206 (l'r«). Die Predigt vom

Goldenen Berge/) die prsäiots äis lss8ms18tsr van 8tras80oron ts

lonsn tsr prsllsrsn ts oÄpittsl s^.') erfreute sich im ganzen Niederland

einer ungewöhnlichen Beliebtheit. Sie war hauptsächlich in deutscher

Sprache verbreitet, kommt aber auch lateinisch vor. 1^: Kuno 8srmonsm

prsäioanit lsotor tratrnm prsäioatornm oc»nnsntn8 oiuitati8 ^r^sntins

— Zallios Ftravonr — in alsmannia in oapitnlo prsäioatornni vills

lonanisn8i8. Die Einteilung der Predigt ist einfach: Teil I führt aus, wie

sich der Mensch zur Seligkeit halten soll, II bringt das Erempel vom

Goldenen Berg, III die Auslegung, IV die Nutzanwendung in Gebetsform,

§ 106. Teil I.

^?: Nv vsr8tast io vil v 86FZsn

ssn vasrnsit snäs äis p)nt v ts

lionäsn Io sn vonäs n^st ällt

alls äis vsrslt m^n vasr io sn

vsr8tcinäs äs8s vasrnsit snäs

äs8 last lism ssn ^s^slio msn8ons

^säsnollsn in 8^n s^näs snäs oan

lii äs8s ls88s ontlionäsn noon in

äis lislls noon in äat vsZbsnisr

sn oosmt lii nsmmsrinssr. I'sn

isr8tsn masl vsnoort äsn msn8ons

ts iisddsn äris pnntsn ^ Datisr8ts

i8 ron van 8cinäsn äat lism 8/n

2onäsn al8ci Zroot 8^ll ott Äl806

lsst ^ äat lism 8^n 8onäsn lssäsr

8^n äaall lisnsr

^r-^: Volo vo8(!) äiosrs vnam

vsritlltsm ^ st lillm rstinsati8 äi-

liZsntsr clniii nollsm c^noä totn8

MUnän8 6886t M6N8 ^ st Üllllo

vsritlltsm i^norarsm ^ st äs Nllo^)

äsvst nadsrs msmoriam omni8

rlloionali8 orsatnra maxims in

ar^° morti8 ! Nt 8i nnin8 vsritati8

r»o88it naosrs msmoriÄM oum tiäs

8ps st oaritats ^ 8oiat c^noä nso

Ää intsrnnm nso llä pnr^torinm

psrnsnist In prinoipio oportst

c^noä z)6r8onQ lilldsat in 86 tria ^

r^rimnm 68t oontrioic» omninm

psooatornm 8nornm j st 8i non

tnsrit mllior u^nam c^noä pln8 8ini

äi8plic!srsnt malll c^nam plÄosrsnt

. lioo intslli^snänm s8t in ar^

^) Hsg. von ^s^rnrs, V»äerl»uä«H Nn«enin, 6snt, II, 215, 17; I,. 8oli»i-ps,

LisllOrt 1893, 228.

2) K»o?
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Ollt anäsr i8 diolit ot ällt ni äsn

tvt lisstt snäs 80^äs

Dat äsräs i8 ostsrin^s van 8on-

äsn lll vssr 8i al8o olsvn al8 ts

8sZZsn ssn ans maria snäs sn

sn oan nv8 n^st Zsäosn 8os 8s^s

nsm äis vris8tsr äat lii risvn86

op Zoäs snäs 18t äat ni 8sit mit

os^ssrtsn . 0 lissr iios Zrost 8vn

m^ll 20näsn snäs lios olsvo, i8

m^n psnitsnois äis mv ^68st i8.

mcirti8 . äionnt tamsn ma^i8tri

cznoä minimn8 äolor m^lornm

8nttioit aä äslstionsm onlps änm

tamsn intormatn8 tnsrit oaritats

8sounänm 68t oonts88ic» 8i tsm-

PU8 loonm st psl8onam liadsrs

potnsrit

I^sroiuni 68t 8llti8tllooiN soiam

8i non tnsrit Maior c^nain

äiosrs vnnm ans mari8, st ad-

8tin6lltill Ä p60oati8 ^t 8i illnä

äiosrs non p088it illinnZat si

8llosräo8 c^noä tiadsat oor aä

äsnm ürmitsr ! Nt 8s psoolitor

äioat . 0 . äomins c^nam ma^na

8nnt usooata msa st c^nllm varng,

S8t vsnitsnoia mini ininnora.

Es mag dahingestellt bleiben, ob der lat. Text eine Übersetzung

ist oder nicht.

§ 107. Eine wohl ungedruckte, hochd. Predigt über das

gleiche Thema steht in Hs. Berlin, Zsrm. 4°. 191, 393' flg. (V); vsr

ls8smsi8tsr von lloln drnäsr nioolan8 vrsäi^st vn8 äi8s prsäi^s vnä

8praon (1. Exempel, II. Auslegung, III. Nutzanwendung: Buße,

IV. Schluß):

^, Teil II: Nnäs (75") vsr-

nssräi n^st io vil äis trci68tsu

snäs 8sttsn äis ssn Z6lill6ni886 ott

vssr ssn lissr ssn oonino äis

snsn dsroli liaääs van Zllsmg.lsn

Zonäs äis al8c» Zroot vssr al8

äis 8tat van lonsn snäs lii 8praaso

aläi18 lo 8stts äs8sn dsroli ^-

msvn allsn äsn Zusnsn äis

8oont 8onläion 8Vll ällt 8i oomsn

snäs 8osvvsn al8o vsls al8 8i

villsn snäs c^uitsn liosr 8oc»nt

snäs vssr äan ssn msn8olis äis

8olinläioli vssr vvf 8oillinZs Zont

L, Teil I: Vn8 i8t sin Züläsn

dsrZ tür ^slsit vnäs i8t äarvmd

tür ^slsit äa2 alls äis äo

8olinläiZ 8int äis 8olinläs äo

von nsmsn vnäs 8ioli 8sldsl

lsäiFsnt nn vsr äsr sin tor

äsr v. Z: list in 8insn 8soltsl vnäs

llsm sinsr äsm sr ^sltsn 8olt vnäs
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snäs äan n^st sn c^nitsäs 8^n

80NUt VÄII^Yll Zll6M6^llsll i)6lZll6

Ill6ll 8onäs 86ZZsll . äat lism

c^Uasm van äcisrlisiäsn otk van

olllnolisiäsn äat iii 8^n 80ont

n^st sn liaä dstaslt vanäsn Zs-

ms^nsn dslZlis.

^.l Hill. I^V llO6r Nisll8on6

vat io V 86W6ll 8lll allsn Zsms^n

0n86 Usns ns6l ,Is8U8 <ÜllN8tU8

äis Vanä6läs op ssrtr)-o xxxii^i

iasr ällt ni n^6 sn^slsstts lisnsn

äaon lii snilsäs n^st 8os vsls

ällt ni 8stts äsn snsn vost vosräsn

lllläsrsn list snvll8 Zlisnosoli

än8snt vsrsläsn msäs ts vsr-

lo886ll.

Illd. Nnäs äis m^n8ts ärospsl

2vsst8 äis lii 2vsstts snäs dlcist8

äat lii dlosäs oü äis m^u8ts

vonäs äis lii onttino äis va8

wssrt än8snt vsrnsn al8os vsls

wsrsläsn msäs ts vsrlo886ll . . .

Christi Leidensverdienst ist der

Goldene Berg . . .

III o. Van äs8sn osron 8oisr<

äis 8oallsi- äos lii liinoll tsr

rsontsrliant asnäsn ornos on8

nsrsn snäs dstasläs 8^n 8oont

nv vasr aü oomst äat tvss

msn8onsn van ^sliksn 8onäsn

8tsrnsn äis ssn vssrt 8lsolit8 in

Ksmslr^o äis llnäsr vssrt int

vs^lisnisr xl iasr ot lionäslt

Dit oosmt äat m- 8oisp inäsn

Znläsn dsrou äat 18 inäis vsr-

<lisnts on8 nsrsn ili68n l^!liri8ti

Dis anäsr äis tsn vsZtlsnisr

Znlts sr im von äsn v li äa2 sr

nit nsm von äsm iisrZ6 vnäs im

Zülts va2 sr im 8otlnläiZ wsr

äsr im äar vmo äar Zslsit i8t

äll2 sr 8ioli 8slosi- maZ licüZsn

von llllsr 8olmläs

V II. L5 äsn v ü dsäüwt

sr äs8 mon8onsn lsdsn . ^Van

vsr üsr mön8oü i8t äsr von

8iusm lsdsn Zsltsn volt äsr vwr

sin tor ^Vsnn äll2 maZ nisman

Zstün vall al80 vsrrs al8o Zot

vu8sr lsdsn vnäs vll8sr vsrZ mit

8insm lisilZsn lsosn vuä mit 8insr

mttsrsn martsr ^slisilZst list.

L —
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oosmt c^n^t 8)-n 8oont van

msnn^Zusnsn Zosäs vant ni sn

lillä Znssn ^snni88s van äs8sn

Znläsn Iisron noon vanäsr vsr-

äisntsn on8 nsrsn ins8n.

^ IV, 1. a) Hisr om 8nläi

psill8sn: 0 2srs lios Zrost 8^n

m^n 8onäsn

1. d) snäs nos ols^ns 18 m^n

psnitsnois äis m^ Zns8st 18.

2, a) 0 nsmsl8olis v^äsr io

llsnns vasl snäs vsst vasl äat

io tsZnsn v äiolls ^slsstt nsd

snäs Znsäasn nst>

2. d) snäs äat m^n 8onäsn

lll8o Zroot 8^n äat io äis n^st

dstsrsn sn maon noon äis mit

m^nsn vsr^sn Zs^släsn.

3. 0 lismsl8ons v^äsr io vil

äi ostsrsn mit alls äsn vsrllsn

äis v sni^s 8c»ns ^s ^säsäs otk

Zll6VlllSnt n66lt VO6l M^ mit ÄÜ6

äsn sllsnäi^sn vost8oavvsn äis

ui ^s vosr m^ onttino snäs mit

8insn ::::::: dlosäs äat ni vosr

m^ vsrZotsn nsstt snäs msttsn

Znsdsnsäiäsn äoot äis ni vosr

m^ Znslsäsn nsstt äis otksr(76^)

io äi o lismsl8ons vaäsr . . .

Dolch.

L III. Vnäs 8praoli ansr äo :

I^ä vil ion voli lsrsn in äi8sn

osrZ ZriKsn mit visr lisnäsn äsr

llllä^llt.

1. Dis sr8ts Kant 18t äll2 äsr

mon8on ZsäsnoI:sn 80ll vis

malliZvaltilllioli sr viäsr Zot

Z68Ünäst t>g.t vnäs dsvsrt äa2

äci mit äa2 Fanots «Iollllllll68

8vliolist in 8insi- spi8tslsn: no8

NMll68 8UMU8 V6oolltor68 MI

8int alls 8Ünäsi-.

2. Dis i^ i8t äa2 vir 8Üllsnt

üsäsnoilsn vis lllsiu ÜU8 vir

nansn sntviall^sn vosr vn8sr

8unäs vsnn 68 ds8otiint äioll

äll^ man vn8 vmt» äotlion 8Ülläs

stvis m^lli^ patsr nci8tsr 2u

dii886 ^it.

3. Dis H lillnt i8t äa2 vir

^säsnollsn 8Msnt vsr äsr i8t

äsr tür vn8 ^slittsn list (394^).

Nr i8t Zotts8 8nu Zlioli äsm

vattsr an ^svalt an vi8nsit

llll Znts.

4. Dis iii^ nant: va^ äa2 18t

äo mit äsr 8slds 8c»tts8 8^n tnr

Vll8 Z6N6886lt llkt. N8 Vll2 äsr

llllsr 80llsmlioll8ts äot 6sn MÄll

sräsnollsn llnnäs.

V IV. Vnäs vsr llsin ln8tsr-

lionsr äot Z68in sr nst in oon

srvslt 21I liäsn lur äsn mön8onsn,

5
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Dur al8o vüräi^ i8t vor Zot äsm

nimmsl8onsn vattsr van sr äsm

vottsr Zlioli i8t äa2 sr mit äsm

mni8tsn troptsn 8ins8 nsilZsn

dlnts8 äsn sr is vsrZ08 äsm

vlltter 2n dU8 zsnn^ n«t Z6Zsosn

Vlllls 2U ds88slUUZ tÜl al80 illÄllIZ

nnnäsrt tn8snt vslt al80 ioll

Zsnymsn (?) llnnäs.

L V. Vnäs 8sit vu8 ä0 sin

tro8tlion vort von saoop äsm

patriarolisn äo sr 8tsrdsn volts

äa2 sr 8insn 8ünsn isZlionsn ßap

va2 in an Z^nort . . . Gott ist

Iakob, die Söhne sind die Engel,

Josef ist der Mensch.

K 1W. Der Schreiber der hochdeutschen Predigt mischt sich selber

mehrmals ein, so am Anfang: prsäi^st vn8 äi86 vrsäi^s vnäs 8praoli;

V II, Ans.: L^ äsn v ü dsäütst sr äs8 mön8onsn lsdsn (sr-^ Bruder

Nikolaus); L III, Ans.: Vnäs 8praol, adsr äo: V V, Ans.: Vnäs

86it Vll8 clo sin tl08tlioll »ort . . . Die Hs. bietet demnach keinen wörtlichen

Text, sondern einen Bericht, wahrscheinlich nur einen Auszug. Im großen

dürfte sich der Schreiber aber an das gehalten haben, was er gehört hatte.

H 109. Nikolaus von Strasburg predigte über den gleichen

Text, wie der Lesemeister von Strasburg. Der Wortlaut ist jedoch

wesentlich verschieden, ja sogar im Exempel selbst finden sich Abweichungen.

Der Lesemeister setzt den Fall, ein Mensch sei fünf Schillinge schuldig,

Nikolaus dagegen, ein Mensch habe fünf Schillinge in seinem Säckel.

Auch die Deutung ist in beiden Predigten eine verschiedene; ^. III

legt den goldenen Berg, L II die fünf Schillinge aus.

An einzelnen Stellen berühren sich beide Fassungen wieder.

^ IV, 1a und 2a — L III, 1: wie groß sind ineine Sünden; ebenso

^.IVld, 2d ^- L III. 2: wie klein ist meine Buße; ^. IV, 3, die

Eingangsworte entsprechen etwa L III, 3: Gottes Sohn hat uns erlöst;

^. IV, 3 — L III, 4: durch seinen Tod erlöste er uns.

^ III und V IV benutzen ein gleiches Stilmittel: ein Tropfen

von Christi Blut genüge, um 100 000 Welten zu erlösen (vgl. u.)
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^ I uud L IV haben nichts Entsprechendes in der andern

Fassung.

§ 110. Die IX. Predigt') des Nikolaus von Strasburg

handelt auch über den Goldenen Berg. Dort sagt er: Dir i8t rsnt

os8olisnsn al8 sims äsr vi8ts, <1a2 äsr lluniZ von VranZrloli (vgl.

263, 36 1 267, 34—35) listi sinsn al8o Zi-c»2sn dsrZ mit Zsmalnsms

Zoläs, al8 sinrs in ä«r vslts i8t, nnä i8t äsr Zsmsin allsr msn8ou.6ll . . .

Ich wäre töricht, wenn ich fünf Schillinge schuldete und die von meinem

Gelde bezahlte, statt von dem goldenen Berg (?t I, 287, 40 bis 288, 18

— ^ II). Der Berg ist Christi Verdienst um uns und was er in

33 Iahren um uns litt, ist alles unser. Ja, das Geringste, was er in

dieser Zeit litt, ist genug, um tausend mal tausend Welten zu erlösen

(aao 288, 18—29 -- ^. III). Nn 8iin vir 8prsolisn: ci miu tisrrs

«)68U8 Xri8tn8 . . . ion dsllsnns mlnsr 8Ünäsn 8varlisit nuä maniZ-

valtillsit, mit äsn ioli äiolls nnä nmdillion äioli , . . sr^Urnst tiads

ioli dsllsnus onoli minsr dno2s lllyinlisit Z6Z6H lnlnsr 8Ünäsn Zrö^iisit

26 2slIsnäs (aao 288, 29—33 entspr.^, IV, 1a, 2a > 1d, 2d). Was

bei Fassung ^.' und V verschieden war, stimmt überein bei ^ und

Predigt IX. Beide Texte setzen den Fall, ein Mann schulde fünf

Schillinge, legen den Goldenen Berg als das Leidensverdienst Christi

aus und beide fügen sogar ein Gebet an, das in gleicher Weise anleiten

soll, aus Christi Heilsschatz zu schöpfen.

G 111. In der VII. Predigt behandelt Nikolaus von Strasburg

das Thema vom Goldenen Berg ganz kurz (?t I, 282, 1— 15): Das

geringste Werk Christi ist genug für all unsere Sünde (^- ^. llld.).

Aber er litt 33 Iahre, um einen großen Hort zusammenzusparen, aus

dem wir unsere Schuld zahlen können (— ^. III a). Dazu brauchen

wir nicht mehr, als ein Ave Maria (— ^ I, 3). Ein Tor ist daher,

wer Mit eigenem zahlt, was er mit fremdem Gute gelten kann (— ^ II,

Schluß). Auch in den Predigten II, VIII. XII spielt Nikolaus auf den

goldenen Berg an (?t I, 269, 17—26; 284, 10—15, 22; 299, 28—31),

aus dem wir unsere Schuld mit einem bloßen Ave bezahlen können,

8 112. Nikolaus von Straßburg wendet ein Wort mit besonderer

Vorliebe an: ds226ln') im Sinn von büßen, und entsprechend ds22sru.n8

') ?l I, 265—289.

l) In der Bedeutung bes. lllemanisch: H. Fischer, Schwab, Wb., Tüb. 1904,

925—26; Martin u. Lienhart, Wb. der Elsas,-. Mundart, II (Straßb. 1907), S. 99;

Staub u. Tobler, Wb, der schweizerdeutschen Sprache, IV (Frauenfeld 1901), 1674.

5"°
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im Sinne von Buse. (Pred. II): ?k 267, 12, 19, 21, 22; 269, 25;

(V): S. 275, 17—18; (VI); 277, 40; 278, 7, 21, 23; (VII); 281,

33, 36, 37, 39; (VIII): 284, 1; (IX): 288, 27, 29, 35, 39, 40;

289, 1 ; und Predigt L III, 4. In gleicher Bedeutung braucht es der

Lesemeister von Straßburg (^ I; ^. IV, 2d; ^ IV, 3).

§ 113. Nikolaus liebte das Thema vom Goldenen Berge;

er variierte es (L und IX), spielte darauf an (II, VII, VIII^ XII). Er

legte es in gleicher Weise aus, wie der Lesemeister von Strasburg (IX),

bediente sich dabei gleicher Gedanken, gleicher Stilmittel und gleicher Aus

drücke, Er war Lesemeister, stammte aus Strasburg, lebte in Köln und

konnte ganz wohl in dem nicht allzu entfernten Löwen predigen. Es ist

sehr wahrscheinlich, das; wir in ihm den Lesemeister von Straßburg

zu sehen haben.

Kap. XIII (§ 114—137). Heinrich Seuse.)

§ 114—115. Seuses Leben (Bihlm. 3—195).

§ 114. Fassung I, Hss. 113 <M), nrh.; 151' (ü).

ü. 198^:

Nst va8 in 8VÄU6ll ssn Zll6-

«?O6llts ill 80Ill^Zll6ll 8tsäsn

illäsn n^sn iasrDat äis ion^s-

lill^sll ä,68 naont8 vtZasn tot

narsn vrisnäinnsll Nnäs mallsn

8onosns Znsäiolltsn snäs 8inZllsn

t>sm lisäsl!sri8 ts lisus om van

nsui ts or^nsll ssn n^s iasr .

Dllt N6nisl 8)-ll6ll ll6lt6ll lll806

vasl al8 ni äat nosräsn . äat

ni 060 tls8 86lU6ll llaollt8 vosr

8^ll list Znino 6lläs naät om 66ll

n^s iasr.

Linlm. S. 26, Kap. VIII (Les

arten vü).

H.l8 2s 8vaosn ill 8insm lanäs

(illä) an stlivllsn 8tstsll Zsvoll-

lion (^svo^nlisit) i8t all äsm

inZsncisn (llnvsll) Mrs, 80 Zanä

äis ^nn^linZ äs2 nants8 U8 ill

nllvi8nsit (vllvi88sllnsit) vnä

^»itsnt ä«8 ^6Illsit6n, äll2 I8t, 8Ü^

8ill^snä lisäsr nnä 8vrsSllsllä

8oliollü ßsäillt nnä drinZsnt

68 LN, VVi6 8Ü IllÜZ6llt mit llot-

liolisr vi8s, äa2 in irs lisp 80llltp6l

(s^n ^rsntliZ^ll) ^snsn . Da2 visl

8insm jnll^sll ^millnsriolisn^ lisr-

26ll ^l80^ VÄ8t in, 80 sr 68 llorts,

(al8 ll^t lloiläs ^,l8os) äa2 sr

') In diesem Kapitel gelten die Siglen nur für den betr, Abschnitt.
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ooti äsr 8sldsn nalit tür 8in svi^s8

lisp Zis nnä dat ooti äs8 Zs-

msitsn (vmd s^n 8oliÄppL^l)

H bietet einen stark gekürzten Text, enthält die gleichen Lücken wie Du,

weicht mit Du vom Bihlmeyerschen Text ab, dürfte demnach auf gleiche

Quelle zurückgehen; da Du eine nrh. Fassung ist, kam wohl auch 2

über den Niederrhein in die Niederlande.

§ 115. Fassung II, Hs. 64 (Lr), 1' (Kap. VIII und X);

Dit 8^n 8ommsZlis Aliss8tslills in^onsu drisnsn äis 8s^näs ssn

äisnrs äsr sviZlisr v^lisit nisr snäs äasr 8^nsn Zb.ss8tslillsn

^inäsrsn . Valläsn u^snvsn iars . ^.l8t ts 8vausu snäs 8^nsu lanäsn

in 8omm^Zlis 8tsäsn Zlisvosnl^o 68 Äsnäsn asnZÄsnäsn iars . 8os

Zllsn äis ionZlislin^lisn äs8 naolit8 vt . in onv^lisiäsu snäs lisiäsn

äs8 Zlism^näsn ällt 68 . 8i 8iliZll6II lisäsn 6lläs 81 8prsll6ll 80n00ll6

Znsäioutsn 6lläs 8i brsn^usnt tos mst ticistlillsr Wi86ll (1') vis 8i

mos^lisn Op äat usu liasr lisf ssn 8av6sl Znsns . Dit osnisl 8^nsn

m/misuolillsll lisrts al8os rsout vsl äosn li^t nosräs Dat lii osoll

a6ll äsr 8slnsr naotit voor 8^n svioti list Zliinoll snäs osiäs osoll

äs8 Flism^nclsn . . .

Der Text von Lr schlicst sich enger an den Seuseschen Wortlaut

an als ÜDii und gehört daher zu einem andern Zweig der Überlieferung.

Der nl. Abschreiber kennzeichnet die beiden Kapitel als geistliche Minne

briefe, seine Vorlage war also keine Vita mehr, sondern bereits Bruch

stück. Da schon auf hochdeutschem Gebiet einzelne Kapitel aus dem

Leben Seuses abgeschrieben wurden, ^) so ist es nicht unmöglich, das; wir

es hier mit derartigen versprengten Trümmern zu tun haben. Immer

hin beweist das Stück, daß neben einem ziemlich vollständigen Leben

mindestens einige Kapitel in zweiter Fassung in das nl. Gebiet einwanderten.

§ 116. Buch der Ewigen Weisheit. Hs, 9 (^), vgl. damit

Da (Darmstadt. 1956 ^ 414; nrh.). Nur in einer Hs. fand sich das

Buch der Ewigen Weisheit auf nl. Boden vor. Was sonst so bezeichnet

wurde, erwies sich als das Horolog.

Lesarten: Bihlm. 196, ii: drsäisr, ^Da.-. drnsäsr; 196, 5: van,

s^, Dl^; 8tnncls, ^Da: t^t; Zs!>r68tsn, ^.Da: ^sdrslls; 196, 11:

viäsi-, ^Dl^; 197, 5: voräsr, ^,Dll: sr8ts; 200, 17: minnsriolisn,

') So in Berlin, xsrni, 8°. 69, 264'— 273 , Kap. XI, XII, VIII (Lr geht

nicht hierauf zurück).
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^.Ng.: m^nsnoliolisr; 200, 19: zsmanlsn, ^Da: drnit; 200, 21:

nn8aZliollsr, ^D: nn8ÄliZs; 201, 6: 8sls, ^,Da: m^n 8sls; 204, 3:

^>NllZ8t6ll llÄlltmÄl, ^D: ls8tsll aUsllt6886u.

^,1)a gehören eng zusammen, Da ist niederrheinischer Herkunft;

so dürfte auch Fassung ^. ihren Weg über den Niederrhein ge

nommen haben.

§117. Horolog. Hss. nach Siglen geordnet: ^ (2y). ^2 (15)

^' (19); L (36); Lr^ (55); Lr2 (58)'; Lr' (77); Lr< (79); Lr° (92)

Lr«(93); Lr' (99; tat.); Lr» (61); vü (11M; 6-'(121); 2^(134)

22 (138); II' (131; lllt.); 2^ (147); K" (159); 1/ (178); I.« (170)

Lssn (167); Ln (180); ?« (203); ?^ (221); ?a' (222); 1»^ (223);

^n (21 7). Die meisten Hss. bieten nur Auszüge, wenige einen einigermaßen

vollständigen Text: ^, Lr', Vi-«, vü, 2^, 1^, ?< K^, außerdem

L und 22 (^ beiden nur das erste Buch) und L^ (Kapitel I, 3, 4,

9 und 11—16.

§ 118. Lesart

a) 1, 9 : ^1n8tn8 c^ni-

äsm tn 68 8i äi8vntsm

tsonm . Vsrnmtamsn

in8t^ loc^nar aä ts

n) I, 11: Nxnr^s

Zloria msll: sxnrZs

r»8alisrinm st oiliara

. sxnrZarn äilnonlo

tslioitsr prc»r8U8 .

Noos nnno p8alt6linm

ioonnänm aäänoimn8

o)1, 12: tam imsn-

8lim Zloriam pci88i-

äsrs äsorsvi8ti

en der Haupthss.:

H.', 54": ftlii 8^t

Zllsrsontiob noolltan

ivillio mst lin äi8-

r^ntssrsn snäs vil

äs8s voräs mst dn

8prsllsn. Ebenso Vr^,

Vl2, ?a2, ?^.

H,', 65": 8wst vp

mins ^loris 8tÄ6t vsi

mins msloäis.^ Ic?8al

vronson vv 8tasn ^ v^

drin^lisn Im nv ssns

düäs msloäis' . . .

Ebenso ür', Li-«, ?<

^^, 97': in 80

Zlostsr Zlorisn vilt

vsrUstrsn.

Ebenso Lr', Lr«, ?a2,

H2, 72': 0 lisrs

ot io mit v äi8r»ntisrs

Zni 8^t Znsrsontion

(HIsr) noontan vil ioli

Fnsrsonts äinZllsn

tot v 8vrsll6n. V, Li^,

^, 2^ Oü (fehlt).

22, 82"» Lesarten:

l ni^ne «»notorie snäs

m-z-n li»rpe . . , ; ^ op«tasn

Ebenso L, Kr", 0ii,I/,

2'.

2«, 89': äis Zlli

vilt ällt 8c» oumsts-

lills (2^ Zrots) Zloris

8nllsn ds8ittsn.

Wie 2^: L, Oü, 1^.

Wie H«: Lr^.
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ä) I, 13: 0on8ola-

mini, oonFolllmini po-

vnls msn8 äioit äsn8

vs8tsr ^8ais XV.

^.nimn8 c^niäsm

8niritnlllitsr sZlc»tn8

iniluäÄni8clU6 . . .

s) I, 13: in odlivi-

onsm onnota vsninnt

c^nsoumc^ns lanorsm

8s>i äolorsm nrs8tars

votusrnnt.

f) II, 7i): Vsnits

Klii anäits ms

Z) II, 7 : tnno oon-

8ustnm 68t stmiixims

in Mltion8 8nsvis

tsrrs lllmanos c^uoä

»äols806llt68 äs noots

8ilvli8 pstnnt: st Äl-

dors8 viriäitllts tolio-

rnm vsnli8tll8 prsoi-

ännt: st üoridn8

looant . vni pntant

8s niidsrs amil?ll8 in

ÄZllnm llmioiois st

üclslitati8 . 8i srZo

vt sx ini^n8 prinoipio

oonÄstnr 8anota äs-

notic»: 8iont st äs

^l 79^.

Dis inost äis ^lls68ts-

liks 8iso 68 . . . Eben

so Li-', Lr2, ?a«, ?ll^.

^,^, 91": aläatmi

pins c»olit 8ssrionsit

All6Usll INlloll äs8 6ll

Fnsäinot m^ ä^n nist.

Ebenso Nr', Lr«, ?a«,

?^; ähnlich I.'.

Nr', 131": c?omt

llinäsr snäs nort mi

Ebenso L^.

L', 216": äan i8t

^nsvosnlio 8onäsr-

linZns in 8^vansn

(snäs)' in ännt8onsn

lanäsn ällt äis

ion^nslin^ns plsZnsn

äs8 llÄ0llt8 do880ll6 ts

80sll6ll 6lläs ciomsn

äis 80N6ll 8^ll Villl

dlaäsn snäs van

dlosmsn (snäs at)^

ts nonvsn snäs vosr

äis äosis ts 8sttsn

äasr 8i vrisnäinnsn

^ansn ts nsodsn in

^ssn^ ts^llsn äsr

H2;L<285^: 8^ft

Znstros8t 8^t Zll6-

tl068t MM vololl

8prssot V Zoä . äis

most äis Znss8ts-

lills . . .

Ebenso V, Nu, 2', 1/.

H^ (Lr^, 303^);

snäs alls äin^nsn

äis m^ 8srions)?t ot

ards^t (ot trionlilois

otts vsrärist ot

anäsr8 ^st ällt m^

6ll^Zll6 (m06^I-ni88sll)

^Ilsnsn moontsn Dis

vsräsn ts Inasi van

m^ vsr^nsstsn. Wie

II': L, Dil, üi, I.n.

I.', 197": Oosmt

80nsll nos1-t mi . . .

Ebenso Du.

Lr' 139": . . .

snäs in alillÄ6llZsn

äattis ion^ns lisäsn

äs8 8llUNllt8 tsn N088-

ons vt lopsn snäs

bomsll mst 80Sll6ll

Zrosnsii nllläsrsn op

nonvsn . snäs mst

dlosmsn vors äis

äors 8sttsn äasr 8i

vsnsn vlisnäinnsn

ts ns1)dsns in ssn

ts^llsn ngn vrisnt-

80ÄPVsll 6lläs NÄll

') Das Horolog schlicßt mit II, 5 in ^, ?»', IV.
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vrima prima äis msn-

818 llnZN8ti lloroitnr ad ov äat van snsn c^nll-

äsn ds^ninns ns^lion

äsnoois MÄoli vsräsn

Zds8Ill66ät al8N 668t

äs8 s6r8t6ll äa^ll68

nanäsr osoti8tmll6nt

nanäsr lis^lsZlisi-

^srllsn Zlisäasn 18

vi-isnt80ap snäs ä61-

tronviotisit ^län8

äan vt 6ll6ll hnaäsn

llsßliinns 8sl c»nt-

8t6lcsn v6räsn sns

lisiliZlis (216') ill-

nionsit ^l80 msn

vslt ^äat^ van äsr

lisili^lisr llsrollsn

Zlisäasn i8 illä^ll

ssr8tsn äaoli vanäsn

c»68tsn

Ebenso Lr^ Du.

' fehlt vii; « nur vii;

' fehlt 1^.

Es lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: I, a: ^, ?a^ ?a^;

d: Lr'; o: Lr^: II. ö, 2'. 2«, Lr^ I.', I)ü. Die erste Gruppe

bietet von Buch I, 1 bis II, 5 einen gleichmäßigen Text, der gegenüber

dem Wortlaut der zweiten Gruppe mehr vom Lateinischen abweicht:

I, 9: 8i äi8pntsm tsonm, Vsrnrut^m6n, in8ta; I, 11: p8altsriNm st

o^tnara; I, 12: imsll8am; fio88iäsrs; I, 13: in odlivionsm vsninnt.

^,', ?a2, ?^^ schlicsen mit Buch II, 5. Lr^ setzt selbständig fort mit

II, 7 und einem 8. Kapitel. In Gruppe II besitzen Oü, 1^ gemeinsam

II, 7 und 8 in anderer Übersetzung: II, 7: tilii; II, 7: oonttstur; II, 7:

8Ünll8 pstnnt; aro0ly8 viriäitats vsnn8t^8 prsoiännt, 6tllcii-idn8 orllÄtll8.

Lr^, das von I, 1 bis II, 5 zur ersten Gruppe gehört, vertritt in diesem

Teil wesentlich den Text der zweiten Gruppe. Es scheint, als ob eine

frühe Übersetzung (I, a) nach dem lateinischen Text überarbeitet wäre, und

als ob beide Fassungen sich wechselseitig beeinflußt hätten (Lesart s). Bereits

1380 bestand eine nl. Übersetzung;') denn in diesem Jahre schrieb Gert

Groote, es konnte ja sein, daß die Summa des Thomas mslior 8it

OroloZio tsntonioo.^) Im selben Brief bittet er den Empfänger, ihm

ein lateinischer Horolog abschreiben zu lassen, ynia vo8 navsti8 ooi-rsotnm

Oi-oloZinm. Es wäre demnach nicht unmöglich, daß unter Gert Grootes

Einfluß die ältere Fassung auf Grund dieses „richtigen" Textes geändert

worden sei.

') ?»l ist 1388 oder voiher gefchneben.

«) Preger, Münchner S,-Ber., phil.-hiswr., 1898, S. 9.
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§ 119. Einzelne Stücke aus dem Horolog wurden auch als selb

ständige Werke weiterverbreitet, so II, 7 als Bruderschaft der Ewigen

Weisheit (vgl. 203:1"- 61: Lr«), II, 2 als Sterbebüchlein (vgl. 77: Vr«;

121: 6^) und I, 10—11: Von den Qualen der Hülle und den Freuden

des Himmels (92: Vr^).

§ 120. Das lateinische Morgengebet aus dem Brief

büchlein ') wurde gewöhnlich dem Onr8U8 stsrnas 8apisntias voran

gestellt. Für den Verfasser dieser Erbauungsschrift hielt man vielfach

Seuse uud fügte daher dem Horolog und den 100 Artikeln dieses

Werkchens bei (Hss. 97, 99, 209). Ins Niederländische wurde der

Kurs übertragen zwischen 1380 und 1384 von Gert Groote.') Diese

Fassung fehlt fast nie in den Horaren des XV. Iahrhunderts und un

gezählte Hss. verbreiteten das Werk in alle Gegenden des nl. Sprach

gebiets. Meist steht vorher die Übersetzung des Morgengebets (Hss. 10,

21, 22, 102, 105, 106, 107. 108, 182, 183, 184, 185, 186, 188,

189, 190, 194. 196, 201, 215, M4?), selten fehlt das Gebet (193;

unsicher: ^72: ^195). Die gleiche Übersetzung des Gebets wurde ge

legentlich auch allein abgeschrieben (70, 203).

§ 121—130. Die 100 Artikel.

§ 121. Die nl. Hss. der hundert Artikel zählen nach Dutzenden

und schon längst ist es aufgefallen, daß die einzelnen Fassungen stark

abweichend) Am engsten an Seuses Text hält sich Fassung la:

öiulm., S. 315, 1. Artikel; nrh.

159 (X").

N^a, Vvi^ü -Wi8o.sit, min tisr^s

srmanst äioli, al8 än nali äsm

^nnZ8tsn nllolltmllls^ ni äsins

dsr^s von an^tsn äins8 liartsn

nsi^sn vurä uinvlis^snäs von

äsm dlntiß6ll 8VsI26

Ia.Hs.9(^); 174 (^).

Vva 6MZ6 vi8tisit IllVn nsrts

vsrWasnt äis llnäsn al8tn nasäsn

ls8tsn ansntmasl optsn dsroll vllu

Änxt ävn8 Lllirtsn lisrtsn snäs

VÄll llosäsll alls ÜM8 M8 natnsrs

voräs8 lisnsn vlistsnäs vanäsn

dlosäi^6n 8vsst

§122. Fassung Id. Hss.63 (Lr-); 72(Lr<); 166 (Xv); 172(1.').

Vr', 77r: ^,Vll s^i^s ^8b,sit Zoä8 lissrs itis8U8 mvu li^rts vsr-

') öüilln., S. 396.

2) W. Moll, i, Vsruanälin^sn H,ll»ä. v. ^Vstsn«oll, , 1/sttsrIläe, , H,m»t.

IX, 1880, 23—29; abgedr. »»,l) 78—99.

') Meyboom, 8n«o« INN H,rtiKsIsn in Xeclsrl»nä , ^,oHno^ en lioßAe,

H.i>ou. I, 1885, 173. Fassung I» abgebt. S. 177 flg.
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masnt v nsäsn alls äs8 äoZsn8 äat Zni naäsn Äontsr8tsn' ansnt

masl äo^st optsn dsron van oliustsn^äasr Zni (77^) van anxts snäs

van vars^ nvsr nsrtsn 8vsstst dlosäion 8vsst al8 äropslsn van

olosäs lopsnäs nsäsr^ssrt op äis ssräs.^

^ ls«tsu 1^^; ^ V»II olinstsu fehlt Xp; ' VIee»e 1,^; ^ lopsnäs — esräe

Diese Form zeigt nuch nahe Verwandtschaft mit la, ist dieser

Fassung gegenüber aber bereits angeschwellt.

§ 123. Fassung II. Übersetzung Wilhelms (Iordanus?) von

Groenendaal. 97 (Lr'°); 99 (Lr')- 158 (X^); 161 (X<)- 162 (X°);

163 l^«)- 208 (l^); 209 (^r^, 139Y.

Lr'°, 94^: ?roloZn8 aorsnilltn8 . in lidsllc» <üsntnm mscütationnm

äominios pll88icini8 . äs c^nidn8 tit msntio in norolo^io 8aZiisntis .

ynll8 tsoit in tnsntonioo proptsr l^oci8 c^niäam äsnotn8 tratsr

^.nillllän8 c»räilli8 prsäioatornm apuä oon8tÄuoiam 8sä po8t moänm

tratsr Znillsrmn8 oanonioi18 rsZnlari8 8»ncti llnZn8tini äomn8 niricÜ8

nalli8 in nradanoia tran8tnIit äs tnsntonioo in latinnm. ^matoris

r)ll88ioni8 äomilli no8tri Ins8u <üliri8ti msmoriam aZsrs . sin8<^ns

mnltitÄi-^8 äcilorion8 . . . rs8ponä?rs . . .

N^a (nnno stsrna) äsi 8apisntia äomins Ins8n (Unrats . in

c^nalsmonn^ns nioi88itnäinsm tne, nsnsäioti88ims pa88iolli8 msäitatio

oorcÜ8 msi lsprs8sntat oon8r)sotm tns änloi88ims donitati8 illalll

tnam tri8titiam äoloi-c)8am onin8 vsnsmsntia pc»8t äs8iäsrataiu illam

osnllill novi88imlliii in monts cilivsti prs anxistats st lln^n8till tni

ociräi8 oc»rpU8 tnnm 8aorati88imniu 8näor6m 8ÄllZninsnm rs8nällnit

tÄNic^nam 8llllZnini8 8tillaäia 8tillanoiÄ 8npsr tsri-am . . .

Lr", 114^: Fs^nitur oommsnäaoio äompni ^nillsrmi oanonioi

rsZnlari8 niriäi8 nalli8 in oraNllnoill c^ni äs tlisntonioo in latinnm

prsäiota8 msäitlloion68 tran8tnlit. ^.vs nnno i^itnr c» ornoitixÄ pro

nooi8 stsrna 8aZiisnoia Ilis8n <ünri8ts . . .

In den anderen Hss. heißt es: Inoipit z,roloZn8 onin8äaio trlltri8

äs viriäi valls . . ., ebenso in Druckend) Die Übersetzung Wilhelms von

Groenendaal fußt offenbar auf einem Text, der I d nahe stand (vgl. in monts

olinsti tamc^UÄin 8an^nini8 8tillaäia 8tillalloia 8npsr tsrram . . .)

') So in einem Wiegendruck des Horologs (ohne O, u. I.), in der Univ.-Bibl.

Leipzig Libri 8epo8. 6022, Nr. 1193.
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§ 124. Fassung III. a) 11 (6/); d) 73 (Lr°); 100 (0>);

109 (v); 115 (62); 126 (6'); 155 (2d); 171 (!.'); 173 (^);

210 (II).

III a: Nva sviZlis vv8lisit lissr

,Is8n <üri8ts om äat io vst8 vat

wsäsr äos ävnrs Zu,sdsnsciiäsr

pll88i6n 80 prs8sntssrt äat Zlis-

<laolits mvn8 lisrtsn äsn asn-

8oonvsn ävnrs 2ostsr ^ostlisit

Dis p^nli1ls ärostlisit mit vis8

Zlisvslt naäsn ls8tsn llnontmasl

illäsn dsroli van olinstsn vnt

ärnoll snäs ärostIisit ävu8 lisrtsn

ävn onsrnsili^ns lioliasm 8vsstts

dlosäioll 8vsst al8 ärospslsn

8^vsst8 nsäsrlopsnäs inäsr ssräsn

Illd: O llsrs^s8n <üliri8ts vv8tisit

Zoäs8 op äat io ist8 vat vsäsr

äos ävnrs Zlisdsnsäiäsr pa88isn

80 z»rs8sntisrt äat Zlisäaolits

mvn8 nartsn ävnrs 8nstsr tsZNsn-

vosräiolisit äis p^nlills ärostlisit

in vslllsr nasäsn ls8tsn dsZllssr-

lillsn ÄnontmÄsl inäsn dsrZlis van

olinstsn vtärno^s snäs vt ärost-

lisit ä^n8 oartsn ä^n nsili^lis

lionasm 8vsts dlosäi^lis 8vsst al8

äropslsn olost8 nsäsrärnpsnäs

tottsr (optsr) ssräsn

Diese Fassung kennzeichnet sich als Übersetzung von II. Einige Hss.

bringen sogar das Schlußgebet Wilhelms von Groenendaal: 0', 60':

0 Hsrs ^s8n <ütiri8ts v^8lisit äs8 vaäsr8 äis ^sorni8t dn8t om

Nll8sn vills loll anrosps llV Vlllliollliotcsn äis mvläiolisit ävnrs

Zsnaäsn . . .; andere leiten die Artikel mit dem Prolog ein: 6', I7':

8os vis Zlisliosolisni88s äsr minlillsr pa88isn on8 llsrsn Ilis8n <üri8ti

nas 8Ün vsrmosZtlsn dsZnssrt ts äosn snäs 8Ünrs msniolinoiäi^nsr

pinsn . . . antvosräsn . . .

§ 125. Fassung IVa. Hs. 76 (Lr").

35?: Nv ssvs^s v^nsit Zoä8 lisrs ^llis8n <üliri8ts io vsrmans v

llsäsn alls äs8 liäsn8 snäs äsr vssmosäiotlsit äis Zlii lssät om

minsn vills äosn Zlii van äs8sr vsrslt vont ^asn nll äsn ls8tsn

Änontmasl . äosn Zvi mst wsn lisnsn ion^srsn Zinot op äsn dsroli

van olinstsn äasr Zni in nvsr osäinZlisn vatsr snäs dlost 8vsstst

van anxis äsr dittsr pinsn äis Zbi liäsn mos8t.

Diese Fassung könnte auf eine lateinische Übersetzung von 1a—d

zurückgehen.

§ 126. Fassung IVd. Hss. 5 (^; 10 (^->); 21 (^ 59 (Li');

80 (Vr«); 114 (ft'); 150 (H^: 197 (U); 201 (0).

1^: ^ svi^ns v^8lisit Zoä8 Zlisnaäi^ns lisrs Ilis8n <üliri8ts

Io vsrmÄns v' linäsn van alls mvnrs lisrts alls äs8 liäsn8 snäs
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cisn2 anxts snäs äsr' vsmosäionsit äis Zni Isäst om m^nsn vills

äos Zni vllu äs8sr vsrlt vouäst Zasn tsn vaäsr nas äsn ls8tsn

anont mals äos Zlli mit uvsn ionAnsrsn ^ninot optsn dsron van

c»liustsn äasr Zni in nvsr dsäinAns vatsr snäs dlost 8vsts(äs)

van anxts äsr dittsrsn vinsn äis v vosr8tont ältt Zni liäsn mo8tst.^

^ enäe ä»nc?lls v Lr^; ' äsn fehlt <3 ^11; ' Hsr fehlt 0^; ^ pinsn ^is v

«,sn«tout ts liäen ^,', ^.°, Ui, ü^, U, 0.

Kleine Einschiebsel und Änderungen schwellten wohl IVll zu dieser

Form an.

§ 127. Fassung V. Hss. 71 (Lr'); 157 (X'); 209 (Ir^, 48").

Lr^ (25^): V^a stsrna ^äsi^ ^ 8ilnisntia Ins8u l^nri8ts p^88ims toti8

vrsooräiornm msornm atle,otinn8 rsosn8so tidi noäis msmoriam

mi8sriarnm anZN8tiltrumc^ns ^ (tnarum)^ c^Nll8 pro ms vati äi^llatn8

s8 ^ in8tants tsmpors tr^n8itn8 tni (äs)^ noo mnnäo aä nlttrsm onm'

s^rs88U8 onm äi8oivuli8 (tni8) ' in montsm oliusti aoi8ti . ndi t^otn8

in aZonia oum prolixin8 oraa8868 st imvrs88i8868 ^mÄZinaoioni ao

8sn8nalit^ti tns . taw ornäslill tormsntornm Zsnsra tidi in proxiuio

imminsrs taotU8 68t 8näor tnn8 8iout Zutts 8an^nin18 in tsrram

äsourrsnti8 . Hsn Hnals8 allZN8till8 st o^NÄm usnsinsnt68 (äolors8)^

ao^ tsrridils8 mc!rti8 nrs88nra8 natnra tnel äslioatll mortsm norrsnäo

tuno nsr8sn8it ^Vxosäit «>nivvs omnsm nioänm nnmans 68iimlloioni8

vsnsmsnoill. illin8 prs88nrs st äolori8^.

' fehlt x'lr; ' fehlt Lr'Ir; ' änm I^l; ^ st xi; l »uß, mi«. Ir; » ex Ir;

' fehlt ?,-,

Dieser Text ist offenbar eine lat. Fassung von IVd.

§ 128. Fassung VI. Hs. 101 (0). 10':

V^ll sviZs V^8nsit Znsäsrtisrsn Is8N8 mit lllls m^nrs nsrtsn

dsZssr io lin^äsn ts onsräsn ollsn äat äos^sn snäs äat l^äsn äat

^i voläst l^äsn om m^nsn vil inäsr t/t ä0s Zi vosrt van äs8sr

vsrlt tot nvsn vaäsr Nnäs Zi vt^ino mit nvsn äi8oipnlsn inäsn

dsron v^n olinstsn snäs van äasr onsr äis dslls van osäron inäsn

not äasr Zi llln^s t^t in osäsnäs vasrt Nnäs 8sttsnäs vosr äis

oZsn nvsr nsrtsn äis vrsäs tormsntsn äis v oort nallsnäs varsn .

Dosn vllsrt v 8vsst al8 ärosvslsn van dlosäs nsäsrlosnsnäs inäsr

ssräsn . ^,on vat anxt snäs nos vsrnssrlillsn vsr8s äsr äost Zsnosläs

äosn v säsl tsäsr natnsr.

VI ist eine Übersetzung von V (vgl. oruäslia tormsntornm vrsäs

tormsntsn u. s. f,).
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§129. Fassung VII. Hs. 74 (Lr«), 7':

N^5l snviZs ^8ll6it Ilis8N lüliri8ts liläsr Zosäsrtisr6n8ts dsrs

m^n lisrts vsrm^snt v lisäsn lllls äs8 äos^^n8 snäs ärux8 äisn

ZU^ nas äsn ls8tsn ansntmasl Zlisäosolitst äosn äi t^t oonisn ^ll8

äat Zli^ 8ont l^äsn tot n^sn vaäsr 6ninoä^ vnt m«t uvsn ion^lisrsn

op^sn dsrou van olinston äasr Zni vasrt inäsn ls8tsn 8tr^äs . äosn

Zli^ lanZlis Zliödsäsn lillät . snäs u^sr öinliolis^t vsr^lisls^t äis

oittsrlis^t äsr tormsntsn äis v ts lillll8 nailsnäs vllrsn . 8os vsrt

v 2^sst al8 äru^pslsn van dloses nsäsrlo^snäs optsr ssräsn .

^,oli vllt anxts slläs Zrootsn vsrnasrlillsn äruoll äsr äcic»t nv6 tssäsr

natnrs äosn Zlisnosläs äosn 8^ lillsr vosr äis äoot vrs^äs.

Der Text von VII fußt sicher auf V: vgl. tormsntornm ornäslia

— dittsrlis^t clsr tormsntsn, 8sn8Ulllita.ti — ^inliolis^t, in proximo

— ts lill,n8 ; Wendungen, die nur in V vorkommen. Aber in V heißt es :

toti8 prsooräiornm msorum aKsotidn8 rsosn8io tidi in . . .; ebenso VI:

mit lllls m^nrs lisrtsn dsZssr io; dagegen VII wie Id: m^n lisrts

vsrmasnt v. In V: msmoriaill lln^u8tillrnm mi8srillrnmc^ns tnllrnm

^na8 prc» ms pati äiZnatn8 68; ebenso VI: onsräsnollsu äat äos^sn

snäs äat l^äsn äat Zi voläst l^äsn om m^nsn vil; dagegen ist in

VII diese Stelle fast wörtlich, wie in Id gewendet: alls äs8 äosZlisn8

snäs ärux äisn Zliv nas äsn ls8tsn llnsntm^sl ßusäosontst. Wir

dürften hier eine Mischfassung von Id und V vor uns haben.

§ 130. Eine Fassung, die sich nicht mit Seuses 100 Artikeln

in Zusammenhang bringen läßt, enthält die Hs. 89 (Lr'), 35^: ^Vss8t

Zli6Zrust dslionäsr äsr vsrlt äis 8os dittsrsn äost om mi lisdt

^slsäsn äasr ßNi mi msäs vsrlcis8t nsllt vanäsr liant äs8 viant8 . . .

§ 131—134. Großes Briefbuch.')

§ 131. Hss. 3? (L°); 60 (Lr'); 62 (Lr'); 94 (Lr«); 202 (!");

211 (lH); vgl. damit die hochd. Hs. ä (Darmstadt 1847; Lililm. 22").

ll) In L^ stehen die Briefe in gleicher Zahl und Reihenfolge

wie in ä: 2—15, 17, 16, 18, 20—22, 25, 23, 29.°)

d) Lililm. 410, 13:^) ^sMalisln, äL^: Zoct8 vrisnäs.

„ 410, 16: ds80tlslisn, clL^: ^s80llist.

„ 410, 16: 80, äL«: fehlt.

') üiIiliu., S. 405-485,

«) Vgl. Lililiu., S. 26».

') Die Lesarten bei Lililin, sind nicht vollständig, ich folge daher der Hs.
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Linlm. 410, 17: I^üZsnt,

„ 410, 18: 8oliaattsn,

» 411, I: äa nin,

äL«: Nsrot.

äL^: 80llisms.

äL^: van lisnsn.

„ 411, 6-7. äL« fehlt.

„ 41 1, 15-16 : sill llsrllsr, Zsi8tlion ^nnt sin sn^s not8tlll.

ä: svn Ilsrllsr ßsi8tlionsr ^oiotit snäs sn^s noit8tal.

L^: svn llsrllsr Zliss8tslil!sr tnont snäs ssn snZns nost8tal.

o) Lililm. 411, 2—3: nmovan^sn; V^: omvan^sn; ä: I»68S88sll.

„ 411,18: ^srlorisrtü; L^: Znsüoro2isräs; ä: 8onons.

^ 411, 25: inrsn; V^: inrs; ä: vllvsnäionsu.

L^ hat gelegentlich die bessere Lesart.

ä) Linlm. 410, 12: U820Z; ä: VsV82oon; L^: vt trsollsn.

„ 410, 13: äsr; ä: äsr; L^: äs8sr.

Mitunter hat ä die ursprüngliche Lesart,

Beide Hss. gehören zum selben Zweig der Überlieferung und gehen

auf gemeinsame Vorlage x zurück, ä ist nrh., wahrscheinlich war auch

x ein nrh. Kodex.

§ 132. Brief II:

II, 90" : Ds8sn

vroslion rsvnsn

ionotsrliolisii

V8trso1l äsr vn8nsr-

oorsn drnvtsn

^ot^ van äsr val-

80nsr vsrslt in lis-

msl8 lsnsn Dos loli

üsnsn oonsn mioli

noirt äos Zs^aont ion

in mion 8slnsr . . .

ö«, 131?: Os8sn

vroslillsn 8ano

sncis mvt vroslillsn

rot trsollsn äsr

vtnsrvssläs Z0ä8

vrisnäs vlln äs8sr

val8onsr vsrlt in ssn

nsmsl8ons lsnsn Dos

io clisn ov mv nosr-

äsu 8vnzusn . äos

^lisä«.oQt io al80 . . .

Vinlm.410: Di8sn

troliolisn rsiZsn (Dis

8vnsn vroliolisn

rsvnsn inä: ä) nnä

MllZtrovslioll6n U8-

20Z äsr U886I-

vsltsn Z0tts8 Zs-

MÄQsln (vrnlläsn)

von äsr val8olisn ^slt

in sin llimsl80n68

lsosn, äo ioli äsn od

mir norts 8inZsn, . . .

II gehört zur Klasse ä (Os86ll vroslioli rsvnsn . . .), auch V^

(Ds86ll vroslill6ll 8llllo) erklärt sich aus der Lesart von ü ä. Die

Vorlage von II hat noch Zsmalisl gehabt (wie Lililm.), L^ä haben

bereits: vrisnäs. Das Verhältnis der 3 Hss. ist also:

/^-

11 /x
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ä ist niederrheinischer Herkunft, II kann als niederrh. bezeichnet werden,

mit Sicherheit kann man in x und v niederrheinische Texte annehmen,

§ 133. Lr' enthält dieselben Briefe wie II: 1—3. 27. 4—9.

14. 26. 10—18. 25. 20—22. 24. 19: die Reihenfolge ist die gleiche,

nur daß sich 27 zwischen 3 und 4 einschiebt. Die Vorrede:

II, 66":^llnt svn8

Zsi8tliolisn min8olisn

8vnns nist in maoli

2V allsn Lväsll in

dloi886r aiiZs-

8ollsiäsllllsit 8tllsII

inä ooli 8tstlionsn

ooro2 vil vsrrs 8as

vlvsn Nsr vm 20

svnsll troi8t ävn8

Zsmvnäsn 8o

moion8tu äis ^si8t-

lions mvnnsnnrisns

l686ll

Zll668tslvoic6ll tot

aläsr tvt nist 8vn sn

mosZnsn in olootsr

atgll68osväsnli6vt

8Vlllsn ill oortsr v^lsn

zll68taäslvollsn vlis-

äsn ott Zasn vanäsn

ssnsn tottsn lllläsrsn

liisr c»m tot ssnsn

tros8t vv Zns-

mvnäs llinäsrsn

806 MU6otläv äs80

Znss8tsl^olls m^nns

nrisnsn, Is86ll

II Lr': in dlootsr lliZll68osväslllls^t, troi8t ävn8 Zllsmvnäsii

gegen Bihlmeyers Text.

Lr^, Bihlm. Zns8pansn, 8pansn, gegen II: 8tllsn.

Lr' ist mindestens 30 Jahre jünger als II.

II und Li-! gehen auf gemeinsame Vorlage zurück:

Vililm. 405: ^Van

sins8 ^si8tliolisn

M6ll8oll6ll 81ll nüt

maZ Ln llllsn 2itsn

in lldZ680nsiäsn6r

ol088Ü6it 8Pall6ll

nnä 00n 80ll6clliotls

llnrt2viI vsrrs 8ol

tlisnsn, nisr nmo

211 sinsr nnäsrlini

äill68 Z6MUt68 80

malit äu äi8 Zotlion

tirist ls8sll . . .

II Lr' L» ä

II und ä sind niederrheinische Hss.; wir sehen, daß Seuses Briefe

zweimal aus dem niederrheinischen Gebiet in das nieder!, ein

gedrungen sind.

K 134. Li-2, Lr', I" enthalten nur einzelne Briefe, nämlich Lr':

XI und III, I": XI und XVIII, die nrh. Hs. Lr«: XI. Alle drei Hss.

beweisen, daß auch eine trümmerhafte Überlieferung verbreitet war, die

aber zur gleichen Klasse gehörte wie ä.
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ß 135. Predigt über I^sotnln8 no8tsi- tloliän8.') Hss.:

8 lA); 35 (L); 65 (Lr^); 59 (Vr'); 119 (fti); 140(2«); 159 ^') ^nen

stark interpolierten Text enthalten ^ L, Linlm. 495, 5: äa2, ^.L fehlt!

495, 8: nach 8Wolls schieben beide ein: äi8tslsn; 495, 9: 8sli^sn,

^.L: 8nnsrsn; 495, 10: 8sls, ^.L fehlt: ^svi88sn, ^L oon8oisnois;

495, 11: usrt2snln8t, ^L l„8t . . .; die anderen Hss. gehören zur

selben Fassung, nur daß die Zersetzung gelegentlich noch weiter geht.

So fehlt in 6: 495, 3—5, Ans.: ^,l80 onZlisl^o al« 68 sn lM^o (!)

dsääs äat . . . Nnäs snsn on^lisrsiäull aollsr Dis vsls äi8tslsn

snäs 8toppslsn lisstt (vgl. 0.).

§ 136. Die Predigt Ni8srnnt ^näasi^) wird stets dem

Tauler zugeschrieben (^ 6 ; vgl. § 140).

§ 137. Spruch Christi vom Wert des Leidens (vgl. § 8).

Hss.: 124(6<): 129(62); 154 (M); 156(6); 170(1/); 180 (I.u); 181

(I^o); 219 (M). Dieser Spruch findet sich in mehreren weit abweichenden

Fassungen auf hd. und nl. Gebiet. So beginnt er in Berlin, Zsrm. 8",

222, Bl. 223^: (8)ioli noonsr sälsr msn8on in 8smlionsn liäsn varä

ioli ^sdorsn') . . .; in 1^, 20': 8ion än säsl m6ll8olis in vsl^sn

liäsn voräs io Znsdorsn . . . Während es hier nur heißt: Os8s

uanolZnsnäs vosräsn 8prao oll8s lisrs tot ssn äis in liäsn wa8,

sagt 1^0, 85^: Dit 8prao äis svi^lis vv^8lisit tot äsn äi8oipsl äis

in liäsn va8 . . . Diese Zuschreibung ist wohl irrtümlich und nur

dadurch hervorgerufen, daß eine Stelle über das Leiden gelegentlich

dem Horolog entnommen und allein abgeschrieben wurde (6^, 33'— 34').

Kap. XIV (§ 138—l44). Tauler.

§ 138. Hss., nach Siglen geordnet: H.(16); V'(23); L'(24);

L' (25): L< (30); L« (37); N« (38); Lr' (47); Lr« (52); Lr'(62);

Vr< (54); Lr° (81); Vr« (75); Lr' (83); Lr« (68); Lr» (91);

Lr'2 (53); Ds (104); (^1 (120); 6« (117); 6° (125); 2' (139);

H2 (140); ü' (137); ü< (152); X' (159); I. (17b); 1/ (168);

?« (203); II' (212); II- (216).

') Lililm. 405—508,

2) LHlm. 509—518.

') V»l. Alemannia XVII (1889), 2.
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§ 139. Nach Drucken sind geschrieben: L', V«, Nr", 2'

(vgl. § 55); Vr« ist nur eine Ergänzung- eines beschädigten Drucks

nach einem andern Exemplar: Lr« vom Iahr 1577 dürfte aller

Wahrscheinlichkeit nach auf die Kölner Taulerausgabe zurückgehen

(vgl. § 148).

H 140. Hllndschriftengruppe!. 52 (Lr-); 53 (Lr^); 54(Lr>);

62 (Lr'); 104 (Ds); 117 (6^); 120 (6'); 137 (II'); 175 (I.).

Aus der Masse der Taulerhandschriften hebt sich die erste Gruppe ^) scharf

ab, da ihre Vertreterinnen ziemlich durchgehend die gleiche Reihenfolge

einhalten. Die Haupths. ist Lr". (S. Tabelle auf S. 82.)

Lr2 enthält nur 1 7, 88, 92 und die Predigt über Ksvsla; Lr'

? 33, 66, N I, 42 (^ ^ 53"), unmittelbar anschließend das Buch

von den drei Durchbrüchen (vgl. Tabelle Nr. XXIX, XXX); II':

19, 16 und Kxvsäit (vgl. Tabelle Nr. VIII, IX und XXII); in ent

fernterer Beziehung steht zu den obigen Hss. H': ^ 72, 6, 7, 90, 129,

78 und 6xpsäit; (^: 1 33.

§ 141. Hllndschriftengruppe II. Hss. 25 (L»); 30 (L^).

Diese Gruppe steht abseits (vgl. das über sie in § 58 und 59 Gesagte).

§ 142. Hllndschriftengruppe III. 159 (X'); 168 (1^);

212 (II'); Haupths. 47 (Lr^). — II': ? 89, 145 a und o, 57, 58, 70,

69, 65, ?1, 74, 75, 119, 79, 82, 92, 129, 96, 97, 132, 143, 98, 86",

101, 6, 7. I> enthält davon: 89, 70, 71, 69, 98, 75, 96, 97, 101;

X': 89, 70. Die Hs. Vr^ enthält: I 18 (^- N I, 2), vdi s8t . . .,

2os snäs vasrtos . . ., ? 40 (^ ^ I, 6), I> 53" (N I, 42), ^ 57, 58,

65, 69, 70, 71, 74, 75, 119, 79, 82, Naria lwstt . . ., ?s ^s^^l6Zlis

. . ., 130, Hna8i osärU8 . . ., Van . . . liäsn, die drei Durchbräche,

^ 89, 93, 96, 97, 132, 98, 86'', 101, 143, 145»»,°, hie Predigt von

den Seraphim mit sieben Flügeln (§ 140, Nr. I^XXX), anschließend

Iordanus° von Groenendaal Predigten. Diese Hs. zeigt nicht bloy

Zusammenhänge enger Art mit den anderen Hss. dieser dritten

Gruppe, sondern auch mit denen der ersten (vgl. § 140, Nr. I^V

und I.XXX).

') Vgl. Ds Vr. I, 450: Hst «prsllst ciee esn lssrrs , , .

") Sie entspricht in Inhalt und Reihenfolge etwa den oberd, bss. llßm 260, 627,

Nürnberg. Ttadtbibl., 0snt. IV, 29; Würzburg, Univ., N. oK. i, 66, N. oli. cz. 151;

Leipzig, Univ., 559, In Oßm 628, 15^ wird auf diese Sammlung als auf den

„großen Tauler" verwiesen.

Dolch, ß



 

Nr" liri > Ds
6« I. Lr" jüi^, ve (;» I.

I — — — Vorrede — IXI. 71 71 72 —

II — Lrunt — Drunt ^ Villi. — — Nio e8t — —

III 6 6 6 6 — VIII. 72 — 72 70 —

IV 7 7 7 7 — VII. 73 — 73 71 —

V
In

8 8 8 VI.
Homo

lzuicl»m
74prinoip.

— — _. —

VI 8
In In In

IVI. 74 74 74
Homo

<zuidam
prino. piino. prino.

— —

VII 15 15 15 15 —
IUI.

0 »Ire

lisf»te

0»lrs

, iist«ts

^ —

VIII 19 19 19 19 ^
III. 75 — 75 75 75

IX 16 16 16 16 —
II. 78 — 78 Vgl,

XXXI

XXXII

79

X 17 17 17 17 —
I. 79 — — 78

XI — ?er — rer

I.I 82 82 82KÜHM

—
—

82

XII XXXIII — —
145a

—
I.II 88 — 88 88 «8

XIII

Viuum

1.III 144 — 144 144 144nou — ^ — -

XIV 21  I.XvI — —

I.IV 89 — 89 89 89

XV
Di-Ht

I.V — — —

XVI

uHvi« !

— — -

I.VI 90 — 90 90 90

XVII

34 31 34 34 —

I.VII 92 —
92 83 93

XVIII

22 22 22 22 —

I.VIII 93 — 93 92 92

XIX

33 33 33 33 —

I.IX 100 b — — —

XX

21 21 21 21 —

I.X 95 - — —

XXI

30 — — —
'^^

I.XI 96 —
96 96 96

39 39 39 3!»

XXII Lxpsäit Nx1i, Nxp, Lxpsäit — 1.XII 97 — 97 97 97

- ^ Xon

in 8olo

I.XIII — — — ^clolsz-

osn8

^Äols8-

XXIII — —
osire

I.XIV 98 —
98 98

^

XXIV 18 — 48 48 48
I.XV 101 — 10, 101 —

XXV 84 — — — —
I.XVI XIV 24

XXVI

L6°

— — Nssol Hssol I.XVII 102 — — — —

XXVII I^oII — — N^o II Lßall

I.XVIII 103 — — 103

XXVIII
UrM ^ — DrM —

I,XIX 143 — ,— —

XXIX — — — 21,42 NI,42

I.XX 119 — — 119

XXX — — — 2 Durch-

brüche

3 Durch-

bräche

I.XXI 118 — ^

!

"

!

XXXI II. — II. 78 I.

I.XXII 122 ,— —

XXXII I. — — 79 II.

I.XXIII I2Ü — — 129

XXXIII 145» — — XII —
I.XXIV 130 — — —

XXXIV 57 — 57 57 57

I.XXV 132 — — 132

XXXV 58 — 58 58 58
I.XXVI 86 b — — — —

XXXVI 6« — 66 66 6«
I.XXVII lisvsl» ^.

lisvs!», — —

XXXVII 65 — «m 65 65
I.XXVIII

Banner-

buch

— Nanner-

buch

^ ^

XXXVIII 145 o — — — — I.XXIX XXXVII — 65 XXXVII XXXVN

XXXIX 69 — 69 <!9 —

I.XXX u, Pred, »,

Zerllphim

— —

XI. 70 — 73 70 —
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Anm. zur Tabelle: V/VI, In prinoipio wird auch in der mittelfrk.-

nrh. Hs. Wien, Hofbibl., 2739 (XIV. Iahrh.) dem Tauler zugeschrieben.

§ 143. Nicht eingliedern ließen sich die Hss. 16 (^), 37 (L»),

83 (Lr')l), 91 (Lr«), 125 (ft°), 140 (H"), 152 (K^), nicht bestimmen

konnte ich Stückein 203 (?«)und 216 (v': vgl. § 140 ;DsVr. 1,491-502).

§ 144. Dem Tauler wird in Lr^, 154^ die Umarbeitung

zweier lateinischer Predigten des Wilhelmus Iordanus von

Groenendlllll (f 1372) -^zugeschrieben: üisr dsZnint ssn proloZns van

8snsn 8srmosnsn äis Zlismasot 8ün op äat suvanZslinm van palm-

8onäaZ6 . äis ssr8ts t'vss äis nsslt äis vi8s ssr8asm lssrars i1oräann8

^smasot . äat ssr8ts van äsLsn tvssn liontmsnt op äsn ssr8tsn

8onäaon vanäsn aänsnt . Dnäs äat nont vanäsr s^slinnsn snäs

vanäsn olssärsn äis 2Ü onäsr lllis8nm 8prsiääsn snäs vanäsn

tsl^srsn äsr dosmsn . Dat anäsr 8srmosn noutmsn opäsn palm-

8onllaun sncls 8prsot van äisn 8slnsn Nnäs b>os äat äis 8oarsn

o2anna rispsn . . . Dis anäsr . v . 8srmosnsn äis 2Ün äasr tos

vsrZaäsrt op äis 8slns snvanßslis . Nnäs dat vsrolasrt na on8s

msn8onsvt snäs ^sZsnvoräs^s vanäslinZs lios äat vi 8slus tot

äisn lsnsns mo^lisn oommsn^> . Vnäs uisr inns . 20s 2<1n äis

anäsr artionlsn äsr suvanZslisn vsrünlt äis l1oräann8 aolitsr lvst

ts vsrdasrns Nncls äat li^ äasr äonollsrlüc? snäs oort ^s8st nssft

! Dat 68 nisr dat in vsrolasrt tot on8sr vsr8taims88sn . ^.läU8 80s

lisstt äs8s ^lonanns8 tanlsrN8 nsm na ^sZasn snäs nsskt äis

orümllsn8 vi8sIils (!) ori ^sraspt ^ äis nsm ontvislsn snäs äat lism

äasr inns ontdlsst äat nsskt äis lisvls^s ^c^t H^^^ äs2sn arlnsn

msn8ons vsrnult äano nsods äis lisilsZns Zss8t . . . Der Name

Iohannes Tauler ist ausgelassen und durch /V am Rand (wohl vom

Schreiber) eingefügt.

Diese Stelle könnte nicht unwichtig sein für unsere Kenntnis von

Taulers Einfluß in den Niederlanden, besonders wenn man sie mit

der Vorrede von 6^, 1^ zusammenhält: Vs8s tanvslsr va8 ssn

80näsrlinZns vsrmsrt lssrasr^) vanäsr prsäioarsn oräsnsn Nnäs

äs8s liaääs äsn z»rior nsr ian van rnv8drosol! in Zrotsr snäs

i) Vgl. IfdPH XXXVI, 1904, 58—86: nrh.

«) ^.u^l. LolI. IV, 323; er ist wohl der Übersetzer der 100 Artikel.

') Hs. oüm«,

') Über die Wertschätzung, die Tauler in den Niederlanden genoß, vgl. die

Stelle aus Hs. 216 (1^) bei ve Vr. I, 493—494.

6"
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8onäsrlin^lisr rsnsrsuoisn Dasrom äat tiisn oso äiolc ts vi8itsrsn

plaotl . . .

In beiden Fällen scheint mir aber die Überlieferung (man vgl.

für 62 die Tabelle) nicht zu gestatten, allzu großes Gewicht auf beide

Zeugnisse zu legen.

Kap. XV (K 145—148). 2>ie angeblichen Schriften

Rulman Merswins.

§ 145. Das kurze Neunfelsenbuch. Hss.: 13 (H.»); 37 (L«);

40 (L-); 41 (L'); 136 (ü^).') 167» (I^ssn).«) Die alte Fassung

des Neunfelsenbuchs behandelt Strauch ZfdPH XXXIV (1902),

235—311 erschöpfend, ö^ kennt er nicht.

a) L^, 307": DIt i8 ssn vt8orvtt snäs ssn ZlistoZsn 8^nns

vt snsn dosoll äat lisit van^sn nsZsn vsläsn . snäs tisstt visr

oapittslsn . . . Vanäsn isr8tsn lios dsänäst vasrt van Zoä äat lii

äat dosoll 8or^nsn mo8t äsr llsr8tsnlisit ts linlpsn . . . äat last io om

äsr oortnsit vil ts masl attsr vant ioll äsn t)-t nist vasl sn lisd ts

8or^nsn . . . äasr c»m last io äit oapittsl ts masl 8tasa snäs äat

anäsr osoll . Vanäsn äsräsn . . . Ollsr at sn ms^ns io n^st ts

8or^nsn om äsr 1lortlisit vil Nsr 8nnäsriinZs vanäsn visräsn . . .

309 r— 326 r ist ein kurzer Auszug aus dem Neunfelsenbuch.')

n) V^, 325": äit 8^n äis lis^mslills vonäsrsn Zoä8 äis n^s-

mont tos sn lwrsn ts vstsn vasr om (326^) lii 8os onZbsl^oll

äost äs8s lisns msn8olisn . U^ vsst Va.sl vat snsn ^s^lislillsn

tos dsliosrt snäs tism Zost snäs nvt i8 (vgl. ZfdPH XXXIV, 272;

Diepenbrok 381, 23 gegen Schmidt 121, 27flg.).

o) V^, 328^: snäs äos ä^n ^isl in äis liosoli 8oosl Hnam äos

8^oli 8^ äat ctis liosoli 8oosl vol orist vaa8 äis al vol vasr8

liolit8 snäs onäsr8osit8 narsn (vgl. ÄaO 373 gegen C. Schmidt

127, 19—21).

Auch dieser Auszug gehört zu der ursprünglichen, kürzeren Fassung.

§146. Das Buch von den drei Durchbrüchen. Hss.:47 (Lri)-

62 (ür'): 117 (6«); 175 (L). Die Vorlage <) zu dem angeblichen Werk

') Von Strauch nach V«.n Nor»8niii-XV»,aU:s8 Vorgang als L bezeichnet.

«) Als V von Strauch bezeichnet. Fehlt im „Verz. der benutzten Hss."

') C. Schmidt, »».o, 68, 26 bis 122. 8.

<) Hsg. von Denis le, ^ 36. 137—143.
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Rulmcm Merswins ist es, die auf nl. Boden im Zusammenhang mit der

Eckhart-Taulergruppe I vorkommt. Der Name Meister Eckharts wird darin

nicht genannt. In Lr' (112") schlicht das Buch unmittelbar an N 1, 42 ')

an: nst s8 al miääsl . Dis vils ä^ttunt asn8ist Dnäs vsäsr asn8ist

slläs Nsrot vsl Dat nst 8^n . H . vr^Znsn . . .

§ 147. Das Bannerbüchlein.«) Hss.: 53 (Li-'«); 104 (vs).

Das Bannerbüchlein war in demselben Verband verbreitet, wie das

Buch von den drei Durchbrüchen (vgl. § 40). Der Text stimmt fast

wörtlich zu dem, den das große Memorial bietet, die Lesarten sind

meist geringfügig.

Lr", 263": 80 vat msn8onsn

alän8 mst ssnsn vrisn vp Zlis-

^lisnsn Znsmos^s slläs vills .

^Vsäsr 8prsist lnoitsr snäs alls

orsatnrsn . snäs äis lllän8 vasr-

lio onäsr <üliri8tn8 oanisrs s8 .

äis 8lll ssn Zost ostronvsn

nsddsn tot 8Ill6» lissrs . ^Vant

Onri8tn8 68 2^n noott snäs 8^n

nssrs . snäs ni nslpt nsm äat

lii in allsn 8triäsn äis ^sZns vint

. Hlasr äat anäsr noo8s volo

äat onäsr lnoitsr8 danisrs 68

äat latsll in äs8sn t^äsn t6

Mals Lssry osZnint vn ts 8tans

. Dat 8M äis val80ns vris

Ill6ll80ll6ll . . .

Iundt 213: ^slrs msn8on6

al8o mit sinsm tri^sn nt^sosn-

äsn Zsmusts 21i0 viäsr8a^snäs

I^uoitsr snäs llllsn orsatnrsn,

vslrs msn8ons al80 vsrliolisn

20Zst nnäsr <üri8ti Nllnsr, Vssr

äsr m6ll8ons i8t, äsr 8ol lia1i sin

Zro8 Zstrüv6ll 2no 8insm nsrsn,

vsnns Ori8tn8 i8t 8in nondst

unä 8in^ nsrrs, äsr niltkst äir

äa8 än in allsn 8tritsn Zs8iZ68t.

^,dsr äi8 anäsrs dos8s volll äa8

nnäsr I^uoiisr8 oansr i8t, äa8

lsiäsr in äi^sn liitsn vil Zsrowt

nt Zou, äa8 8int alls äis val8onsn

trisn Illsll80ll6 . . .

l Iundt: illl!

Bei dem hochdeutschen Text wechselt unvermittelt das Pronomen.

Das kommt noch einmal vor:

Lr", 263": ^Vasr nv v8l8ons

"1ll6ll80ll6ll oomsn tot ssnsn

osZninllsnäsll ^^^äsrtisri^nsn

msn8onsn snäs lisin nasr Vlll8on6

Zront tooZnsn äis vsrdorZlisn

lsZnst inäsr natnsrsn . . .

Iundt 214: ^Vo nno äi8s

Val80N6ll Illsll80N6ll IlUMNIsllt

2U0 sinsm Äll6vonsnäsn Znot-

nsrt^i^sn Ill6ll80N6ll, nnä ims

2oi^snt 8insll Vlll8otl6ll Zrnnt

äsr äo lit in äsr natnrsn . . .

') « II, 142, 18,

^) U, Iundt, Hi«toire än p»ntliei»iue popnlaire, Paris 1875, 211 - 214,
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Hier dürfte der nl. Text richtig sein.

Bei der Fügung latsn in äs8sn taäsn könnte man unsicher sein,

ob latsn oder leiäsr das Ursprüngliche ist. Lr", 263^ heißt es noch

einmal: latsn in äs8sn taäsn (^- Iundt 214, 19), hochd. in äi8sn

2itsn. Immerhin scheint auch hier der nl. Text richtig zu sein und

es ist nicht unmöglich, daß hier die Vorlage für das Straßburger

Bannerbuch gegeben ist.')

§ 148. Das Meisterbuch (Die Historie vom Tauler).

Fassung I. Hss.: 23 (Li); 24 (L-); 75 (Lr«); 139 (11'). Gehen

auf Drucke zurück (vgl. § 55 und § 139). Fassung II. Hss.: 68

(Ll«); 120(6').

Li-s, 87^: Hisr ngsr volont äis

prolo^ns vanäsn oouolls äs8

lssll6ll Ill6ll8oü6ll Nnäs c^sn Zns-

lssräsn mss8tsr.

6', 1^: Hisr ds^int ällt dosoll

van äis lssrin^ns äs8 lsstlsn

min8onsn snäs isr8t äis ?ro-

loZns.

Nsn 8al msrollsn äat äs8sn oonoll äis msn lisst äis lssrinZns

ä68 lssllsn msn8olis ssr8t vsrt vc»näsn vort in liooZnsr änvt8olisr

tals . Hlgsr om äat äasr 8omt^l8 msni^lisrlianäionsit äsr 8prallell

in 68 8os 68 8v Zlismasot in latvn . Ov äat al8nlolls osroasr-

l^olls matsris nist allssns äis van än)-t8lanä masr oso aHs

llsr8tsn msn8oiisn protvtsl^olls 8vn 8^l . . . >Int ^lasr on8 lissrsn

. N . ii^ . o . snäs xlvj 6lis8oliisäs äat ssn msrtsr Inäsr Zoänsit

alt^t prssots in ssn 8taät . . . Die Hs. Lr« ist 1577, 6' zwischen

1580—88 geschrieben. Sie gehen zurück auf eine lateinische Conversio,

die bereits am Ende des XV. Iahrhunderts in den Niederlanden

bekannt war, denn in Hs. Leipzig, Univ., 559, Bl. 1^ heißt es über

das Meisterbuch: Itsm ni8toria 8s^nsn8 Hnas vooatnr ckootrina la^oa

in üülZari väsomats ?rimo innsnta 68t 8uä proprsr oont'n8ionsm

linZvs^) i8tin8 in latinnm 8t»äic»8s st artitioialitsr s8t tranet» ^ nt

in nolanäria Moäam 8sorsto rspsri lidro in oonnsntü no8trci

äslI-6ll8i.

i) Val. PH. Strauch, i. Protest. Realenzykloplldie XVII', 207; K. Rieder,

Der Gottesfteund vom Oberland, Innsbr. 1905, S. 268.
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Kap. XVI (s 149—150). Heinrich v. Hessen.

§ 149. 8vsonlnm animas. Hs. 191 (I,o). Die Übersetzung')

schließt sich ganz eng an den lateinischen Text an. Die Hs. stammt

aus Iericho in Brüssel.

ß 15ft. Eine kurze Anführung bietet 78 (Lr') in einem

Traktat über die 72 Namen Marias: I°sn xxv. vort8v Znsnsstsu

?0r<H Dat8 al8os vsls ts 8s^Ztlsn al8 äis ports Van vslollsn nams

8sst nsvnrion8 äs 1ia881a äis lssrars 0 mosctsr snäs ma^nst äosr

v Zraois 8os most ni Zasn äis äat nsmsl8otis rvlls dsZnssrt .

^Vant ^ni 8vt äis ports äs8 nsmsl8 . ^näs ss8t ägt vv äosr v

mst Zc»säsn vsrllsn Zasn . ^ist allssns sn lsnsn vv inäsr svionsit

mst v Hlsr oso Vsat vv van v dio!äsn vsrori^lisu vv van v. Die

Stelle kann ebensogut eigens übersetzt wie zitiert sein.

Kap. XVII (8 15l—152). Abt Gallus von Königsal.

Buch Granatapfel.

8 151. Hss.: 49 (Lr'); 85 (Lr«); 119(6'); 220 (?a'). Vr', 1^:

8ons al8 Zli^ AÄ6t tottsn äisn8ts Zoä8 . 806 8tÄ6t in rsoat-

nsräionsväsn snäs in vrss8sn . . . Dosn äis nsvlsZ^ns ärinnl-

äiousvt . vaäsr . 8c»ns snäs äis nsvls^ns Znss8t ssn almsention

Znsvarion zoä vonäs 8)-nrs Zoänsvt . Zostlisvt . . . vsrlssnsn . . .

Lr' (v. I. 1485) aus Iericho zu Brüssel enthält nur das erste Buch;

Lr' bricht 164^ im zweiten Buch ab, eine rote Überschrift am Schluß

ist ausgeschabt, von anderer Hand (XV. Iahrhundert) darunter gesetzt:

Hxplioit nio sto. Lr' stammt aus Bethleem') in Löwen; aus dem

selben Kloster ist ?a' beheimatet: Das zweite Buch Granatapfel.

6', 202—205, aus Hasselt, enthält unter der Überschrift: Vtsn doslls

van Zarnatsn wohl ein Zitat aus der Übersetzung.

') Vgl. den Ans. bei ve Vr. I, 331—532 mit der Ausgabe von Wimpfeling,

Ztraßburg, b. Knobloch, 1507.

«) Aus dem Kloster Nethleem stammt auch die Inkunabel I. L. 4506 des

Brit, Museums: . , . dMlciAU8 äiobn« N»loAl»,»«,tniu ociiiipil»tniu » c^nciä»m

vsner»l)ili abbat« moua«tsr^ ^.nls re^ie in Lod,enu» oräini8 Ov«tereieu«i» .

^,nno äomiui , Hloooo.lxxxvü , (ci. 0.).
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G 152. Gert Groote ließ in Prag Handschriften abschreibend)

Durch ihn kann das Buch vom Granatapfel nach den Niederlanden

gekommen sein.

Kap. XVIII (§ 153). Martward von Lindau.

Der Auszug der Kinder Israel, die zehn Gebote und

der Übergang über den Jordan.

s153.Hss.:6(^);29(L«);31(L');111(I1ü);128(6);147(ll<);

164 (X, nrh.); 176 (1/); 179 (!/'). 1/' ist Bruchstück, sein Text stimmt

aber wortwörtlich mit 6 überein, der Inhalt dürfte derselbe gewesen sein.

L2 bietet nur das 2. und 3. Kapitel der zehn Gebote. Außer ü ent-

halten alle Hss. die drei Bücher, ü^ dagegen allein die zehn Gebote, wie

der Radtoltsche Druck2) (V).

^., L«, 6, Id (2. Gebot) ts vsrwsi8; fehlt L^, Du, ü<, V (7").

^., 1,^,6 (4. Gebot) ts lioläsn; Dil, 2^lisddsn; V, I3^n lilldsn; ^ L^.

^., 1^,^ (6. Gebot) alls Msliolls lo8t, 6 t^tli^s, Li alls l^ns8 ln8t,

H^, I)ü Ms onon^88olis lo8t, V 35^: alls vnlls^8olis,

H stellt sich auch in den Lesarten zu V, ebenso Du. Da uns

aber noch eine eingehende Kenntnis der oberdeutschen Handschriften

fehlt, ist es unmöglich, ein Bild von der Überlieferung zu gewinnen.

Es scheint, als wären zwei große Fassungen vorhanden gewesen; die

eine vertreten durch ^., L2; O, Id, 1^, L^, die andere durch Oü, H^.

Kap. XIX (§ 154—155). Otto von Passau.

§ 154. Der Goldene Thron. Hss. Fassung 1: 153 (üd);

Fassung II: 118 (6); 144 (2). Der Goldene Thron war bereits

1448 (Hd) in einer nl. Mundart bekannt. 1480—89 wurde das Buch

mehrfach zu Utrecht, Haarlem und Iwolle gedruckt (Hain 12131—34).

Der Haarlemer Druck von 1484 bietet den gleichen Text, wie H von

1486 und tt von 1544.

') Preger. Münchner V.-Ber., hist.-phil. A, 1898, S. 9.

2) Das Buch von den zehn Geboten. Venedig, Erh, Radtolt, 1483, Vgl.

Van Lor««nn!.^»»lKe», in vs Vr^e 1,'«e«, 1890, XVII, 3, V, 237—324.

'riubtü-ßsn, De« lloninx 8nmins, 19L0, 2. 125—130,



89 —

Hd, 1^: 8Vnts ^olianns8

svall^sli8t 8llc?n in äsn dosoll

8^nrs r,s^mslülsr llvsnda-

linZsn . lnäsn lismsl 8ittsn äsn

llsrsn lismsIr^08 snäs 66ltr^ll68

op äsn trosn 8^nrs almsotitiolisit

. Nnäs vosr cim 8tonäsn

visrsntwintioti aläsn in bittsn

^sols^t , 6Iiäs Z6orOllt mit

Zoläsn oronsn . snäs 8prallsn

tot 0ll86ll tisrsn Oll86 n6r6

snäs on8s Zoä . un ni8ts allssn

vsräioli ts onttan^su ssr sncts

8onosnlisit loK snäs äosotit .

^Vant än list>8ts alls äinoll

Z68oa^isn snäs äosr ä^nsn vil

8^n 8^ voräsn Zsmaot.

tt, 2"; 2, 140^ und Druck:

8^.nts^citianns8 s^anZsli8tÄ 8aoli

inäsn dosolls äsr ^oäli^sr

opsndarinZlis inäsn lismsl 8ittsn

äsn llsrsn lismslri1!68 snäs ssrt-

ri^s8 optsn ttirosn 8^nrs al-

maolitionsit . Vnäs ällsr 8tont^

vosr lism xxiiij oläsn in vittsn

Zlisolsst . snäs Znsorosnt mit

ßnläsnsil oronsu snäs 8rirsl!sn

tot cM86ll lisrsn . Hssr snäs

ßoä än di8ts allsns vssräioii

ts ontianZn6ll ssr snäs 8oliN6ll-

nsit lot snäs änsotit vant än

n6N68ts-^ alls äino Zn680llZi6ll

snäs äosr äinsn willsn i8 alls

äillo ^lismÄsot.

ß 155. ll) Druck 3": Dn tosn8ts äis äsn 8ommi^ll6ll lllllZlis

tlisnt äN8s dsZrips8 inäsn s^näs . Dis 8ommiZlls vsrtosnäs Zlii

v oort ällt lism nosr 8nuäsn uist dsrcmvsn sn mo^usn . Dsn

8ommiZsll vsrtosnäi v ^v^ drsst äat 8i vsl onln8tsn äasr van

NllttllllZll6ll . . .

Ebenso 2, 140" (es fehlt das zweite v).

d) Druck 4^: Oano^ in ä^n nsrts suäs 8oat äi 8slnsn vasn

Zni Zllsoomsn 8^t snäs lios Zni lsust snäs vat Zni vllsrt lios

vssl losn8 Zni vsräisnt tisrit . . .

H, 141^ ebenso, jedoch ist das erste Zni in „äu" geändert: vasn

än Zlisoomsr, di8ts snäs lios ^lii . . . Die Lesart von 2 erklärt

sich leicht aus der Lesung des Drucks: der Abschreiber hatte noch das

ä^u lisrts und das äi im Auge und änderte dementsprechend das erste

Zni, als es sich aber wiederholte, schrieb er es mit ab.

o) Druck 279":

van it>s8U8 or18trl8 ^stiosrt Dn-

86llt äi-islionäsrt 6lläs 868 6lläs

taonticm iasr 6oä 8i lM8 allsn

ßllsnaäioll.

H 264^:

van itis8u8 ori8tn8 Znsdnsrts

Dn8snt ärisllonäsrt snäs 868

snäs taontslltion iasr Ooä 8i

on8 allsn Zllsnaäion. ^N^I^.
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liiäsr Zraoisn ^0ä8 80 i8 äit

doso ^svrsnt snäs vols^nt in

äis 8tat van lisrlsm Int illsr

lxxxiiij . On 8ints or^8o^n snäs

Itsm äs8s vosr8orsnsns drosäsr

otts VÄll VÄ88aU ^Vl^8 ssn Z06-

lssrt MAll slläs Wa8 villl66l ls86

ms^8tsl tos d^8sl.

8orsusn snäs ^Qss^lläst op 8llllts

dsi-nasrän8 Int illsr on8 lisrsn .

Nooco snäs lxxxv).

Dso ^l^oia8.

Der Schluß von H ist dem des Drucks ähnlich geordnet, nur

die Bemerkung über Otto von Passaus Leben ist ein gelehrtes Ein

schiebsel, das auch durch Itsm als solches gekennzeichnet wird. H dürfte

demnach eine Abschrift des Drucks von 1484 sein und da H und 6

gleiche Lesarten haben, gilt auch von 6 das Gleiche.

Kap. XX (156—1«tt). Grgebnis.

ß 156. Die behandelten Hss. bieten textkritisch selten Neues.

Literarhistorisch zeigen sie uns jedoch, wie die Werke der oberländischen

Mystiker den Rhein hinab zogen bis an die letzten Grenzen des

deutschen Gebiets. Die niederrheinische Mundart spielte dabei nach

weislich eine wesentliche Rolle als Vermittlerin. Manche Werke wurden

nicht nur einmal, sondern wiederholt herübergenommen, lateinische

Schriften in verschiedenen Übersetzungen verbreitet. So schon ist es

oft schwer, die verschiedenen Fassungen auseinander zu halten. Fast

unentwirrbar wird der Knäuel, wenn die Überlieferung durch lateinische

Zwischenstufen und gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Klassen

noch vielgestaltiger wird.

§ 157. Die älteren Mystiker, Ortlieb und Albert der Große,

erscheinen nur wie ferne Sagengestalten. Selbst um Meister Eckhart,

über dessen Leben und Wirken man in manchen Kreisen gut unter

richtet war, scheint sich noch zu seinen Lebzeiten eine Art literarischer

Legende gesponnen zu haben.

ß 158. Mechtild von Hackeborn, David von Augsburg, der

Prediger von S, Georgen, Eckhart, Seuse, Tauler, Heinrich von Hessen,

Gallus von Künigsal, Markward von Lindau, Otto von Passau steuerten
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wesentliche Beiträge zum Lesestoff der Devoten. Man kann sogar sagen:

die Revelationen der Mechtild, Taulers Predigten, Markwards zehn,

Gebote, besonders aber die Werke Seuses, gehörten neben denen

Ruusbroecs zu den beliebtesten der niederländischen Mystik.

G 159. Diese Werke wanderten in Abschriften ein. Neben ihnen

steht die Predigt des Lesemeisters von Stmßburg, die vom Verfasser

— wohl Nikolaus von Straßburg — in Brabant gehalten wurde,

und die wohl erst aus dem nl. Sprachgebiet in das niederrheinische

eingedrungen ist (1r — 205).

ß 16V. Von den angeblichen Schriften Rulman Merswins ist

im XIV./XV. Iahrhundert kaum eine Spur zu finden. Das deutsche

Meisterbuch wurde wahrscheinlich erst durch den Druck bekannt. Das

Neunfelsenbuch, das Buch von den 3 Durchbrüchen, auch das Banner

buch erweisen sich, soweit sie sich in nl. Handschriften finden, nur als

Vorlagen für die literarischen Fälschungen, mit denen Rulmans Name

verknüpft ist.

Druckfehler und Berichtigungen.

I, 18, Z, 12 lies: 8o ll»n sr;

T, 86, Z, 3 lies: Vnä ioKliolisr;

Z, 26 lies: ic-K b^n statt ioli Hn;

Z. 28 lies: Da vil statt v»s wil;

In Kap, X sollte bei allen Ruusbroeczitaten ij statt x stehen;

S, 56, Z, 12 lies: Vant, clis;

Z, 21 lies: »oä äis;

S, 57, Z, 25 lies: natnsrlie liolit;

Z, 27 lies: nio^lisn;

Z, 29 lies : ciu^elovißlis iis^äsn ;

Z, 30 lies: 278, Ä— 10;

S, 59, g. 7—8 lies: 173, 23-26;

Z. 12 lies: ts äosns;

S,61, Z.8lies: V»äsr;

S, 84, Z. 18 lies: OLoll , , . V»näsn äoräsn.



Lebenslaus.

Ich, Bruno Walther Dolch, bin geboren am 7. Iuni 1883

als erster Sohn des Kaufmanns Bruno Dolch in Gablonz a. N.,

Deutschbühmen, besuchte in meiner Vaterstadt Volks- und Bürgerschule,

darauf in Zittau das Realgymnasium, das ich mit dem Reifezeugnis

Ostern 1902 verließ. 1902/3 hörte ich bei Prof. Geß, Schultze und

Stern in Dresden, 1903/4 bei Prof. Bissing, v. Heigel, v. d. Leyen,

Lipps, Muncker, Paul und Weymann in München. In den

folgenden Iahren arbeitete ich auf größeren Reisen in Osterreich (bes.

Prag) und im Ausland, u. a. für das Handschriftenarchiv der deutschen

Kommission, Berlin. In Leipzig besuchte ich von 1905—1909 die Vor

lesungen der Prof. v. Bahder, Doren, Hirt, Holz, Iungmann,

Seeliger, Sievers, Volkelt.





f^IUNKl IQ Ms Lil-c-ulÄtion 663l< of 3ny

Llclg. 400, Nic-IiMoncl ^islcl 3t2tioli

^nivssZitv of ^ÄÜfomiÄ

Nic-limoncl, 0^ 94804 4698

/VI_I_ LQQX3 ^!/XV L^ N^C^l.l.^0 ^^1^^! ? DKVL

2 monffi l02si8 M2V 06 s6n6W6cl o> caüilig

(415)6426233

1 V62s l02!13 M3V 06 s60>12!'g60- 0y bsiUglUg 000l<3

5>6l16W2l5 Äsio" I-6c:fl2!-g68 M2V 06 M3c<6 4 c<2V2

psios to clu6 c<2f6



I8nü5.2<:k6i'

^

 

M14N»«

-rue uKlVk»5n^ or c^l.iroiml> uvioltv

 



 

<''

?^ X^Kl


